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^ortport

^\^ ecften SOftanncfisjafirc ©oef^cs, biß crrcgfeftc

dJ ^eit feines Cebens, bie 3^'^ ^^^ ftär!ffen ^er-

t)orbre(f)ens feiner ©ii^ferfraffe: Derbienen fie nid^f

eine ausfüf)rlicf)e ©arfteüung? ^ier ift [le — nic^f

für Cefer, bie fid^ in mögn(f)ffer (Site ein Urfeil bilben

motten, um nun auc^ über tias S^ema ©oef^e mifju-

ftftroägen, fonbern für geruf)ige DItenfdE)en, bie fit^ gern

beuflid^ machen, roas attes burif) @oefE)eö Äopf unb

^ergen ging, unb bie biefcn ®oefE)e gmifcE)en feinen

Drfö- unb S^ifg^noffen lebenbig Dor 2(ugen fe^en, alfo

fic^ aucf) fc^arf umriffene 25orftettungen bon ben 3Itenf(f)en

machen motten, mif benen er umging. ^^^ l)üht bielc

^iQ^re gcbrau(f)f, e^e id^ fclber !Iarc Qjorffettungen Don

atten biefen ehemaligen DTtenfd^en, 3"f^önben unb gci-

ftigcn ©frömungen erlangte; idE) !ann meinen Srmerb

nic^f in fünf SQUinufen, in einer 9tu^fdE)aIe, meifer geben,

aber mer fic^ mir anoerfrauf, fott es bodE) rec^f bequem

E)aben, jur gleicf)en beftimmfen 2(nfc§auung borgubringen.

DItan E)af mid^ gefragt, marum id^ ben fdE)uIge-

rcd^feren ^E)iIoIogen nid^t ben ©cfatten tue, meine

Guetten anzugeben. DItu$ bcnn bcr 2Serferfiger eines

großen Oltofaüs fagen, mo^er er feine ©fcind^en unb

©fiffc^en genommen ^af? 3fl ©as nii^f gong gleidE)-

gülfig? "^6) \)abz ungä^Iige ©ücf)er unb Sluffäge ge-

lefen, beöor unb inbem ic^ meine grofee Cebensgefd^id^fe



IV 33och>orf

unferc0 größten ©icf)fcr0 unternahm; mollfc id^ biß

Sifcl forgfam abbrurfcn, fo gäbe bieg QßergeidEjniÄ einen

^anb für flrf) allein, ©ic gad^Pennec miffen, „mo

Sarff)el ben 3[Itofi ^olf, unb bie Slnföngcc mögen C5

fi(^ üon i^ren ßcl^rern fagcn laffen. ®in S^ud^, bas

bie tt)idE){igfte fiiferafuc über ©oef^c unb feine ^dU
genoffen Dcrjeid^nef unb blettcidEif QudE) beucfeilf, ift

roünfd^cnßmecf, aber id^ mod^te bie mir nod^ übrige

3cif bermenben, ßebensgefd^id^fen gu ergöfilen unb »er-

gangene Sitten iü fif)ilbcrn.

(£0 ift mir nod^ immer gelungen, in meinen Sudlern

unbefannfe ober menig be!annfe alfe 35ilber roieber-

gugeben, bie gur rid^figen QSorftellung ber 33ergangen-

^eif öu^erft bienlid^ fi"^- '^Uf^ biesmal ^aben mir

gefällige DItifglieber ber „©oef^e-Semeinbe" babei ge-

holfen; idE) nenne ben QSorfte^er be0 meimarifdE)en

©oef^ß-^aufeö, ©r. ^an0 2öaE)[. einen 9tad^!ommen

®eorg ©dE)Ioffer0: ^crrn ^ommergienraf ^afendeber

In 9'lemfdE)cib-®^ringE)aufen unb bie Samen: §rau

S'lei^föanroalf ^ofmann in QSitfenberg, ^rau ^ulia

SKerdE-Sud^erer in S^m^en^eim unb ^rau ©e^elmraf

Äu^nf in 35onn. ©ie fiefer merben i^nen mit mir ban!en.

2Beimar, im D!fober 1920.

©r. SBil^elm 35obß.
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Frankfurt, von Orrenbach aus

(Srftes Kapitel

2Iuguft bis @nbe 1771

C\f^ ^ßni Sage, roo ©oef^e fein ätnciunbgmangigffes

-^^ ^a^t DoUenbefe, traf fein äußerer DQItenfd^ in ben

^E)iIiftec.Drben ein. (gr büiffc fic^ babei fo tief mic

2Inbere auc^. „2So£)I unb ^ocfjebelgebo^rne": fo manbfc

er fic^ an ben Dltagiftrof ber 35aferftabf, „^eft unb ^oc^-

geta^rfe, ^oc^ unb SBo^Ifütfic^fige ^nfonbers öoc^-

gebiefenbe unb ^oc^gee^tfefte Ferren ©etic^fs ©c^ulf-

^ciff unb ©c^öffcn." Scfc^eibcn fpcad^ er feine ecff-

maUge gang gel^orfamfte Süffe aus:

Sa mitf) nä^mliif) nac^ t>Dtt6racf)fen ofabcmifdEjen ^a^ren.
bie icf) mif möglid^ftem gleiJT ber Dle(f)fgge[eE)rfani!eif ge-

lüiebmef. eine anfe^nlic^c fünften goEuIfäf ju (BtrasbuvQ,
nad) be^liegenber ©ispufafion, bes Gradus eines Licentiati

Juris getüürbigf; fo fann mic nunme£)co nitf)fs angelegner unb
erroünfc^fer ferin. als bie bisher ectüorbene ^ennfniffe unb
2BiJienfc^afftcn meinem 23aferianbe brauc^baar 3U machen,

Sobe, (Soef^e II. -i



2 1. ©cc jünger ©l^afefpeaceß. 2Iuguft hie ®nbe 1771

unb itvat borerft als 2IntDaIb meinen Sltitbücgecn in i^ren

red^fti(f)en 2£ngelegenl^eifen anJ)anben ju gelten, um mld^ bü'

butd) ju benen toid^tigecn ®efif)äfften üorjubereifcn, bic einer

§od^ge&ietenben unb tjeceEjrungsttjürbigen DBtigfeif mir bcr-

einft f)od^gett)ilIef aufjufcagen, gefällig fet)n fönnfe.

©d^on nad^ bcci Sagen murbc bec junge DItann

burd^ 35e[d^Iu^ bes ©d^öffenrafa in bie ßifte bec §ran!-

furfer 2lbbofafen eingefragcn; am 3. ©epfember lelftcfc

er in bie ^anb beß älteren 35ürgermeiffecß t>. Dlcn-

fd^lager ben 2Ibt»ofaten- unb gugleidE) aud^ ben 33ürgec-

®ib. @r fonnfe nun ben ^eg forffegen, ben i^m fein

23afec t>on je^ec t)orgefdE)rieben: ben 2öeg gum ©d^ßffcn,

Sürgecmeiftec unb ©d^ulfl^ci^en Don ijranffurf. ©ein

©ro^Dofcr, ©d^ulf^ei^ Seffor, mar Dor einem i^alben

3a^rc geftorben; Äafpar ©öf^c burffe jro^I mit bem

©eban!en fpicien, ba^ fein 2I5oIfgang bereinft auf bes

®ro^bafer0 ©ful^Ie bem dtate ber (Statt Dorfigen merbe.

2lußftaffierf für biefe glöngenbe ßaufbal^n rourbc er jcgf

fc^on: ber 2l[te beja^Ite 45 ©ufafen für golbenc ©dE)u^-,

§a[0- unb ^ofenbanbfd^natten fomie ^ofen- unb §emb-

!nöpfe: „t^üt mit fagon fl. 270 circa."

33orerft ^affe bec junge SQftann alß 'Anwalt nod^

nid^fö gu tun; aud^ fud^fe er fid^ gang anbece ®efdE)öffe.

©in 2(poftcl ©^a!efpeare0 unter feinen ßanbßleutcn gu

fein, rt)ar fein erfteö Sebürfnis; aud^ ben Dfflan öcr-

fünbete er öor jungen unb alten Seufen; ferner rebete

er in ^oE)em Sone über ben ^omer, ben ^inbar unb

anbere ed^te ©enies.

©enie? ©aß 355ort murbc fd^on löngft gebraudE)t,

ober ebenfo mie ber ®ine fagte: »ber ©enie" unb ber



See ®enle-@Iau6e

21nbece: „tas ©enic" unÖ bec ©rUfe ffaff bcc ftangß-

fifd^ßn g^otm ba5 lafeinifd^c Ucfprungsroocf anroanbfc,

fo Dcrftanb man aud) biel ober menig bei bicfem 2öorfe.

2llß ber fed^gcEjnjäEjrige ©oef^e ©ellecfß 23orträgc

^öcfe, bebcufete ein ©ic§fet-®enie einfach ©efi^icf

gum 33erfeniad^en. 2(nberc abcc backten bei bem

253»orfc an ben innerffen Sltenfd^cn, morauß benn folgfc,

ba^ 3»ebcrmann fo gut mie ein ©eroiffen, auc^ ein

©enie f)aben mu^. 2II0 ^etber in feiner ©fra^burgcr

3eif mif bem jungen ©oefE)e befannf rourbc, erging er

fic^ gegen feine l^eimlid^ß Srauf in ©armftabf über

biefen 35egriff:

SfcE) glaube, jeber DTtenfd^ ^at einen ©enius. Sas ift:

im fiefftcn.®runbc feinet (5celc eine gemijfe göfflii^e, pcop^e-

fifd^c @abe, bit i^n leitet. (Sin fiid^f. bas, toenn h>ir barauf

mctffen unb mcnn tt)ir es niif)f burd^ QJcrnunftfd^IülTe unb

@efeIIfd^aftaHugt)eit unb tt)oE)Itt)eifen 6ürgetlidE)en 33ec-

ftanb betäuben unb außlßf(f)en, . . , uns eben auf bem

bun!elften ^un!t bec ©dieibetrege ein plöölidjeß CicEit Dot-

»üirft . . . ©aß toac bcc „©ämon" bejs ©otrates; cc i^af

il^n nic^t betrogen; er betrügt nie. 3tuc ift er fo fd^nett,

feine S^litfe [mb fo geiftig, es gehört aui^ ju i£)m fo Diel

innetlidEje Sreue unb 2lufmerffamfeit, ba% it)n nur at^tfame

©celen, bie nit^t aus gemeinem Äof gefotmet fmb unb bie

eine gctüiffe innerlid^c Unfd^ulb l^aben, bemecfen fßnnen.

2llfo l^ei^t es aui^ ^ier: QSietc fmb berufen, aber

2S5enige fmb au0ertpät)lf. ^erber geigte ben 2S5eg, mie

bie 2lu0ern3äE)Iten iE)ren ©eniuß frei unb ffar! macEien

fönnen: burd^ Unterbrüdfen ber mittelmäßigen ©eiftes-

tötigfcit, burcf) moglid^fte ©ntEjaltung t»om 23ernünffeln,

Älügeln unb Don fpigfmbiger 25erftanbcßfpa[terei, burdE»

2lble^nung ber 3't>ilifQ^ion unb 9tadE)a^mung, nament-
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III^ aber aud^ burd^ ein (SidE)6ef)ufcn Dor bcm unfinnigen

ßernen unb 2Ciffcnfc^aft0freiben, bas unfece fcelifd^en

Äräffc t)erbreE)f, belaftef unb lä^mf. „(Sigcnfli(f)e ®e=

le^rfam!eif", fd^ricb ^ecber bamaU,

„ift bem ß^araffer cineö SQItenfd^en,

eines ^Itannea fd^on fo unnafürlid^,

ba^ roir i^c nur aus Stof uns unfec-

giel^en muffen unb babei bodE) fcf)on

immer verlieren . . . ©enn unfer Dtid^fs

erliegf bie ma^re ©mpfmbung unb

21u6bilbungunb®efc^madfunb[ebenbigc

Herder
'^^ menfdEjUd^e 22>ir!fam!eif fo fe^r al& eben

unter ®ele^rfam!eif."

3n bicfe ^erberfif)en £eE)ren ging ®oetE)C ein; er

tjerfd^Io^ fi(^ alfo in mid^figften ^al^ren mi^frauifd^

gegen QSernunft unb 2S5iffenfd^aft bamif feine innerffe

(Seclen!raff um fo freubiger E)eranroadE)fe. iDie 35egriffc

®enie unb ungebrod^enc Ur!raff floffen gufammen.

255enn er gefragt tpurbe, was ®enie fei, anfmorfefc er

mol^I: „bie gö^igfeit neue gro^e ^been aus ber -Siefe

ju ^eben." 23L5oburd^ unferfd^eibef fid^ ber gro^e ®eift

Dom f[einen? ©aburd^, ta^ fein 2Serf felbftänbig ift,

ba^ es o^ne StüdEfic^t auf ©aß, was 2lnbre getan ^aben,

mit feiner 33effimmung Don ©migfeit ^er gu !oefiftieren

fd^einf, mä^renb ber Heine 5l!opf burdE) übel angebrai^fc

Stad^a^mung feine 2(rmut unb(£ingefd5rän!t^eit offenbart.

Unb was madEit ben ©id^ter? ®in DoIIeß, gang Don einer

©mppnbung DoIIeö^erj. 2llfo ift bie ©idE)tfunft bie redete,

bie au0 DoHem ^ergen unb magrer ©mppnbung ftrömt.^

*) ©ie 2tnftDortcn aus ©oct^ea Otlcberfd^ciftcn uon

1771 unb 72.



©l^afefpcQcc

2ln bc!annfen Seifpielen lö^f fic^ ber 35egnff not^

beuflic^er machen. ®ocff)e fteHfe jegf üor Qlllen ben

©^afefpeare ate ben roaE)ren ©id^ter unb baß ecfiteftc

©cnle E)in. „^"^ ^obe bcm 2Barrt)icffc^itcc ein fd^on

iPubUfum gufammcngeprebigf" bcrid^fefe ec balb nad^

ber $eim!ß!^r an ^ecber. 3""^ 14fen Dffober, bem

proteffanfifri^en Dtamenefage ber 333il^elme, plante et

ein geft für biefcn Will of all Wills. @sj marb auc§

roirfUd^ „mit großem '^omp" gefeiert; ber alte 35atcr

beja^lte bie Dltufi! unb bie 35cn)irtung ber ®äfte; ber

(So^n aber laß eine '3tet)e ober eine ©cfjrift Por, bie

er für (Strasburg abgefaßt ^atte, roo feine ^^reunbc

auf feine 2(nregung glei(f)fallß an biefem Sage fii^ Pcr-

fammelten. @ß roar faft bie Dfebe eineß Srun!enen.

„22rir eE)ren ^euU t)a& 2Inben!en beß größten

SSanbrerß" begann ber junge geftrcbner. „22»anberer"

nannte er ben ©E)afefpeare, meil er mit ©iebenmeilen-

©tiefeln 2tnberen PoraußfcEjreitet. 2Cir bleiben f)intet

iE)m gurücf, aber feine ©tra^c fann bie unfere fein,

„^on QSerbienften, bie mir gu fd^ögcn roiffen, ^aben

mir ben Äeim in unß."

X)ie erftc ©elfc, bie ic^ in i£)m las. ma(f)£c mid^ auf

3cifle6enß il^m eigen, unb toie ic§ mit bcm etften ©tütfe

fettig toar, ftunb id) tvk ein 35linbgeborner. bem eine

2Bunbect)anb baß ©efic^t in einem Stugenblicfe fij^en!t. 3«^

crfannte, ic^ fütjitc auf'g IcB^offefle meine ©jlftenj um eine

Unenblicbfeit erweitert . . .

©^afefpearc, mein greunb, föenn bu noc^ unter uns

tüäreft, icf) tonnte nirgenb leben ala mit bir. 2Sie gern

moUte icf) bie 3(tebenro[Ie eines ^t)Iabes fpielen, wenn bu

Dreft iDÖrftl £iebcr als bic gee^rtoürbigtc 'Perfon eines

Dbecprieftets im Xempel ju 5!)eIpt)0S.
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©er junge S^cbner fdEialf auf baö fileblingsgebUbc

qIIcc gelcEjcfcn ^oefcn, ba0 regelmäßige fcangöfifi^c

©rama nad^ anfüem DItuffcr:

jjtanjöödtjen, roas tüittft bu mi£ bec grie(f)iftf)en Oluftung?

©ie ift bic ju gro^ unb gu fc^iocr.

(£c fcE)al£ aud^ auf bic fcangöfifd^en QSerfleinerer

©^afefpeareÄ, Sefonbers auf 33oItaire. 2(6er aucf) auf

ben beuffc^en überfcgcc ©^afefpeoces 2öielanb, ta

et gleidE)fatt0 an feinem gelben aUerocfen gcfdftelf

^affc.

Sic meiften t)on bicfen ipcrrn ftogcn au<i) befonberg an

feinen (£E)acaffercn nn. Unb itf) rufe: Otafucl Dtafiirl Dtid)f0

fo feE)r Dtafuc als ©^otefpeaccs DTtenfd^en!

©Q E)Qb' id) fe QÜe über'm §nlsl

ßafef mir ßuft ba§ icE) reben fann!

(Sc njeffciferfe mit bcm ^romef^cus, bilbcfc i^m 3"0
t)or 3"ß fßine 9Itenfd)cn nad). 9tur in f oloffalifdier

®to^e: ©acin licgf'ß, ba% tt)ir unfere 35rubec bccEcnncn.

Unb bann bclcbfe et jle ade mit bem §aud) feines

©eiftcß. (Sc rebef aus allen, unb man ccfennf it)ce 33cc-

tpanbffdiaff.

Unb tvas hjiH fid) iinfec ^o^rl^unberf unfecftel^en, oon

Dtafuc ju reben? 2Do foQfen roir fe £)ec fenncn, bie loit

t)on 3ugcnb auf Slttes gefdjnürf unb gejierf an uns füE)len

unb an 2tnbern fc^en? 3d^ fd)äme mid^ off bor ©E)a!efpearcn,

benn es Eommf mandtjmal üor, ba% id^ beim erffen Slid

benEe: „Saß l^äff' idE) anbecs gemad)tl" Jpinfenbrein ecfenn'

ic^. baß idE) ein armer (3ünber bin, ba^ aus ®E)afefpearen

bie Dtafuc ttjeisfagf unb ba^ meine Dltenfd^en (Seifcnblafen

flnb, Don 9tomancn-©riIIen aufgetrieben.

Ci5



atingcn mlf gerbet

©er junge 3[Itann raupte, ba^ ^ecber, fein ße^rer,

in biefem ®enie- unb Stafutfultus, il^n bis^ec nur für

einen 2(ufgeregfen E)ielf, if)m feinen magren ©nf^upas-

mu0, !cine tiefe 5"ut)ß "ib fiiebe gufraufe: gerabe

biefen DItann E)äffe er gern 3u einer beffern SQUeinung

befe^rf!

©eine (Sif)tt)effer erjo^Ifc il^m Don bem 35efuc§e,

bcn ^crber üor einem falben ^fal^re bei ber ©urdEircifc

in ©oef^cö 23aferE)aufe gemad^f. ©a l^affen fie eifrig über

bcn QKoIfgang gcplauberf, unb feine ßeufe Ratten nid^f

Der^c^It tt)ic E)od^ fic ben (So^n if)tea ^aufes als einen

©eifte^gcmalfigen ffellfen, meldte großen ßeiffungen fie

öon i^m ermarfefen. „QKie mirb §erber gegudEf fjaben"

badete ©oef^e, „ba er t>on ,©omini!uß ^a^am ^2tV

fo reben E)örfel" 2(ud^ über bes 35ruber0 Diele ®ebidE)fe

unb feine DortreffOd^en größeren 2Serfe !E)affe Äornelie

mit ßiebe gefprod^en. ©a E)or(f){e ^erber erft red^f auf,

benn als einen fleißigen 'iPoefen ^affe fic^ il^m ber junge

3Itann in (Strasburg burd^ous nid^f DorgcfteHf. ©er

®aft begehrte biefe ©ebid^fe unb ©dEiaufpiele gu feE)en,

aber bie graucngimmer finb abroedEifelnb brciff unb

ängfllid^: nun moHfe ^ornelie nid^fs geigen, ©ie mu^fc

nad^^er felber nidE)f gu fagen, marum fie aud^ auf meE)r-

fad^e 35iffen nid^fö E)erauögab.

2(uc^ als ber ^eimge!eE)rfe Don biefen ®efprädE)en

^örfc, fd^id^fc er an ^erber nid^fs t>on biefen alten

©acEien; neuefie 2Ser!e aber befa^ er nid^t, benn bie

ßieber an Diie!dE)en Srion roaren ja nur für S'tiefd^en

35rion beftimmf. &tatt beffen aber fanbtc er i^m bie

QSoIföIieber, bie er mit 9?iefdE)en unb in i^rer 3täE)e gc-

fammelt ^attz, unb lie^ t>on Äornelien bie Stoten bagu
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fd^reiben, bie alfcn 3QftßIoblen, miß er jle t>on bcn el-

fä[fifdE)en „3Q!lüffßrgen0" gelernt ^affe. @r fd^itffe i^m

and) neue Dfflan-33ruii)ftüife: gölifi^ unb in eigener

Ubcrfegung, bie nacf) bem ©nglifcfien gemadEif, aber

bod^ bem Urfeft angepaßt mar, fo guf i!^n ©oefE)c

errief.

O Unna doir-choille na Leigo,

Air uair, eri' ceo taobh-ghörm nan tön:

Nuair dhunas dorsa na hoicha . . .

23on 2Baffecn bufd^toolbigcn bee £cgo,

Sarübcr nü6cc ftcigen ^tebcl 35ufen jinftcr t>on

[^Betten,

233enn gcfd£)lojyen toerben Xore bec Stod^f . . .

©0 ©eifen lang, unb bann mollfc er pf^ über

DffianÄ (Sd^önf)eifen ergießen unb E)ie[f bod^ fogleld^

innc, mcil iE)m einpel, t>a% ^erber |o 2tE[c0 beffer oer-

ffe^e.

35alb mar benn audE> ein ^erberfdEjer 35rief ou«

35üdEeburg t)a, boUer ©pigen unb (5fidE)c unb Änüffe für

ben naferoeifen (Sd^üler, ber bie 3^'^ n'"^^ abmarfcn

!onnfe, mo er mifreben burffc. Unb ©oef^e blieb

gegen biefen polfernben £ef)rer fo bemüfig, tüic er fn

Strasburg gemefen, fa^ er bod^ in i^m feinen §ü^rcr

gum ^eiL

§crbec! §etbecl S^Ieiben ©le mir, was ©ie mir

finbl S^in id^ beftimmt 3^c 'Planef ju fein, fo toill Id^'s

fein, es gern, es freu fein, ©in freunblid&cc DItonb ber

(gebe.

2Ibec T)ae fii£)[en ©ie ganj, ba^ id^ lieber DlCerfuc fein

moHte: bec legte, ber fleinftc DieImeE)r unfec fiebnen, ber fid^

mit Sinnen um eine ©onne breE)fe, als bec crfte unter

fünfcn, bie um ben ©afucn gie^n.



Saß Srama bec ©cnies

2lbieu. lieber Dltann! 3if) laffe ©ie nldE)f los. 3t^

lafTc ©ie ni(f)f! 2fafob rang mif bem ßngel bes ipcrrn.

Unb follt' itf) IaE)m brübcr tcerbenl

i^:»

2Scr bßn (S^afefpeare fo öerc^rfe mic ber junge

©Dßf^c, mu^fß ficf) tüo^I in (S(f)aufpielen üon glcid^ec 2lt:f

üerfu(f)en, njcnn er fid^ fonft gum 5)ic§fec unb ©rama-

fifer berufen füf)[fe. Q35lr erinnern uns, ba^ fd^on ber

Änabe eine £uft baran f)affe, mer!roürbige ©reigniffe

unb (Enfmicfelungcn fid^ gerabc fo borsufteHen, mie man

fic auf einer 35ü^ne gu fe^en unb gu ^ören befommf;

er fifirieb ouc^ f(f)on als ^nabc »iele fotc^c ©efpräc^c

unb ©jenen nieber. 9tac^E)er E)affe er aus Süif)ern unb

als S^eaferbefut^er gelernt, Dorfd^riffsmö^ige (Sc^ou-

fpielc anzufertigen. 9tun aber mor i^m (SE)a!efpeare

ber 35efreier gemorbcn. ber i^n oom einengenbcn 9?egel-

groang ber frangöfifc^cn Dltufterbic^tcr unb t>on allen

Ie^rf)aften gebauten ertöffe. (Sr brandete fld^ nun nii^t

meE)r bamif abguplagen, bn^ feine öanblung am gleichen

Drte unb innerhalb DierunbgmangigStunben Dor fid^ ge^e.

(£r burfte feine ©genen aneinanbcr reiben toic bie Silber

im ®ud!!aften, menn nur gum ©d^[uB bie bunte 9?eiE)e

aud^ als ein 3"f'^'TimengeE)öriges unb ©anges mirhe.

2)as aber bleibt nii^t aus, roo eine gro^e ©effalt, ein

^clb ober eine ^elbin, burif) bas gange ©tüd! ftf)reitef.

„©£)afefpeares iX^eafer" — fo urteilte {egt ©oet^c —
„ift tt)ie ein ©c^öner-DiarifGten-Äaffen, in bem bie @e-

fi^ic^te ber 2Setf öor unfern 2lugen an bem unfic^tbaren

gaben ber ^e\t öorbei mallt. ©eine 'Plane finb (nac^

bem gemeinen ©fil gu reben) feine "plane; aber feine
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(Sfüifc bre^cn fid^ alle um ben geheimen ^unff, bcn

nod^ !cin ^^ilofop^ gefe^en unb beftimmf l^af: in bem

baß ©igenfümlid^ß unfrei ^d^ß, bic präfenblerfe i^^ci-

E)eif unfreß 'SSoViens, mit bem nofmenbigen ®ang beß

©angcn gufammenftö^f." — ©ergleld^en Äampf beß ein-

zelnen freien unb großen Dltenfd^en mit ber Umgebung

unb bem @cf)icffal mu^fe jegf autf) für ©oef^e bec

©egenffanb feineß bramafifd^en (Schaffenß merben; um

ein foldjeß ^elbenlebcn l^erum bauf ftd^ audE) ein 2ScIf-

bilb auf.

(Eine 3e^t ^^^Q ^^^ ^uliuß ©aefac ber gro§e, ftar!e,

ftol^e DItann, ben er bar^ufteHen gebadete; ©E)a!efpearc

l^affe ja Don beffcn ©efd^id^tc nod^ 25ieleß für einen

9tadE)foIger übrig gelaffen. ©oef^e bad^fe fld^ bieß ©ramo

auß, ober auf taß Rapier brad^fc er nur ein paar furge

©efpräd^e. ©em fonbcrbaren jungen ©id^fer feE)Ite gum

fleißigen ©ramafifcr eine ^aupffadE>e, bie feiten fe^If:

baß Q3erlangen nad^ einem ^ublüum. ®r bid^fefe für

fid^ felber, alfo blo^ im Äopfe: für loen eß auffd^reiben?

^öd^ffcnß ba^ er »or guten i5>^eunben barouf !am, t>on

feinen planen gu ergäfjten unb @in3clneß mie ein ©d^ou-

fpietcr Dorgutragen. ©o ^ielt er eß oud^ in j^ranffurt

nod^. Q55aß er mad^e, fei nid^tß, fd^rieb er im gmeitcn

Dltonat an ©aljmann:

3S5ic gctt)DJ)nli(f). me^r gebadet als getan; bestoegen toirb

aud^ nic^t ülel aus mit tt)etbcn. 2Benn idE) was bor mld^

bringen mccbe, fotten (Sie'ss ctfa£)rcn.

(ginige 22»odE)en fpöter rebetc er feiner (Sd^mefter

biet Don einem neuen gelben öor, ber i^n entjüdEte.

©ießmal mar eß ein ©eutfd^er, ber ftar!e Dritter ©ö§

öon ScrIidE)ingen, ben man wegen feiner !ünftlic^en §anb
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!ann£ß, mif ber er fein ^tkgeUhen forffegtc, alß lE)m bie

Dtßc^fß abgefc^Iogen mar. ©onberbarer 2Seife mar

©oet^ß Don bßc 3("J^'f^ß^ßi 0"^ ^°3" gßfommen, biß

ösenö
oon

et(i(|in0ent

iü Ißfßn, bie bißfßr ®o§ als alfer SQftann fßtber a6gßfa§f

Eyaf unb biß fe^r öißlß ^a^rß fpöfer, 1731 in Stürnberg,

3um Srudf gelangte, ©iefcr Kriegs- unb ©ifcnmann

mar nämlic^ fojufagen aucf) ein pra!fifd^cr ^uriff ge-

tüefen, inbcm er überall, mo if)m ober feinen greunbcn

ober ©(fjugbßfo^lenen Unretfif gefcf)a^, auf eigene g^auff

bas Dte(f)£ mieber Ejerguftellen fud^tc unb babei begrcif-

licEier 2Beife mif anbern D?id^fcrn unb Dltac^ffjabcrn in

bebenüicfjß Sefugni0-(Sfreifig!eifen gerief. 2(l5 er fii^

Diele 3a^rc fo ^erumgefi^tagen, groangen i^n bie 2(nbern

gur 9?u^e; aber er unferlag bocE) nur, foroeif ein Dltann

beg guten ©emiffenß unferliegen !ann: ©er ^elbenflnn

enfroeiif)f erft mif bem legten 2Iusafmen.

j^ür (Sögenö un2äE)tige Äriegsguge unb DJauf^anbßl

pfiffe ©oef^c nitf)f genug ©ebulb gehabt, aber bcr
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naibc (Selbff^ßlfer reigfe i^n. ©aß mar ein ^ed! ©in

©enie! 3°' ß'" ©enic, benn fo bacf man roof)I aud^

ou^crE)aI6 ber Äünfte unb 2öiffenfcE)affen einen @far!cn

nennen, ber gang auf fid^ 5eruE)f unb nur üon einem

inncmol^nenben E)öE)cren ©ciftc beftimmf wirb, ©ermeber

gu geE)or(f)en, nod^ gu ^errfd^en 6rau(f)f, um ©fmas gu

fein. Unb mar biefcr §reie unb ©far!e nid^f aud^ guf?

^reilid^, er grübelte nid^f öiel über fiffUdEje ©inge unb

moralifierfe fd^on gar nid^f auf ^faffenmeife; aber es

mar i^m nafürlid^ unb felbftöerftänblidE), ba^ er feinen

überf(f)u^ an Äraff baJ)in marf, tt)o ein CSdEjmad^cr,

ungerecht S'ebrängfer feine §ilfe brandete. (Selbftönbig,

mic er mar, lebfc er bod^ miffen in ber 2öelf unb gc-

E)örfe als Oiifferßmann mit feinen Unfcrgebenen einer-

feifö, feinen üerbünbeten ©fanbesgenoffen anberfeit« gu

einem ©angen, bas fld^ gegen anbere Parteien gu be-

f)aupfen l^affe. iTreue unb Sui^ei^Iäffigfeif flnb bie 23or-

bcbingungen jcber ©cmeinfd^aff; fie maren ©ögens an-

geborene iTugcnben. (£r fonnfe jld^ in Dltenfc^cn, bie

anbers ben!en, als \i2 reben, unb 2(nbern bie Xt^üe

brcdEien, nidE)f E)ineinben!en; i^m mar eß unmöglid^,

einen 5>^eunb ober audE) einen feiner Äned^fe in ber

Stof fic§ felbft gu überlaffen. Unb menn i^n aud^ bie

©rfa^rung Ief)rfe, ta^ es nid^f 2llle ebenfo Ratten, fo

lic^ er fid^ boi^ immer mieber Derleifen, feine eigene

®E)rIid^feif unb 33ieber!eif bei 2Inbern öoraußgufegen.

^nfofern mar biefer fräffige, mufige, fröE)Iid^e Dltann

3U einem fragifdEien ©dE)id!faI beftimmf.

33on biefcm Dritter o^ne ^urd^t unb Sabel fd^märmte

©oetf)e feiner ©d^mefter bor: mic er ein maE)rer ^clb

fei unb aud^ ein bramatifdE)er ^elb, nod^ bagu in bem
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pcäd^figen ^a^t^^unbett, mo ba& Dltitfelalfer anfing, auö

ficf) ^eraua bie neueS^itgu gebäcen. ®c bid^fefc einjclnc

©genen, fpicifc fie aud^ gteid^ ber 3Ituftcr unb ber

©c^meffec Dor. ^ornelle läi^clfe fpöffifi^. 2B03U bec

2(ufroanb? ®ß merbe ja bocf; nichts (Sandes. 225oIf-

gang ergef)e fid; nur mif 3febcn in bic £uff, unb ber

2Binb, ber morgen unb übermorgen roe^c, ne^mc aud^

feine ^^anfafien mif.

©a fing er eine« DKorgens gu fif)reiben an, unb

abenbe ffanb fd^on öiet ouf bem Rapier.

^a, ©as fei ein gang ^übftf)ßr QXnfang, gab bie

©c^mefter su, aber t)a er bodE) nic^t bei ber ©fange

bleibe . . .

9tun beugte i^r ©ruber aud^ bie folgcnben XaQe fein

©efii^f über bie roei^en 35Iäffcr, unb feine J^eber lief

rafc^ ba^in, unb je roeifer er !üm, befto me[)r froE)[ocffc

er über bie Ejöd^ft anfc^aulid^en Silber, bie er in @e-

ftatf oon @efprä(f)en E)ier fcfjmarg auf toei^ feftge-

^alfen ^affc. „@5 ift eine ßeibenfc^aff, eine gang un-

ermarfefe ßcibenfdEjaff fc^rieb er am 28ften StoPember

an ©aigmann. ©ein ganger ©enius liege auf bem

neuen Unternehmen: fo brüd^fe er eß aus.

3d^ bramatifiece bie @efif)ic^fe eines bec ebclften Seut-

fc^en, refte bas 2Inben!cn eines bcaben DTtannes . . .

2Cenn's fertig ift, füllen ©ie's f)aben. unb icE) £)off', @ie

nicEit toenig ju Vergnügen, ba id) 3t)nen einen eblen OSorfa^r.

bie tt)ir leibec nur bon l^ren ©rabfteinen fennen, im ßeben

barfteHe.

DItit jebcm Sage ftanben neue '?)erfonen, neue Q5er-

rt)id!Iungen, Iiebli(f)c, luftige, bängliche, fdE)auerUd^e

©genen por feinen geiftigen 2(ugen. Um ben ®ö§ red^t
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beuflid^ ^craußguarbeifen, uerglii^ et l^n mi£ 21nbcrn.

©ogac 92lacfin ßuf^cc !am i^m In ben ©Inn, benn

33clbc macen 3ßi^9ß"Dffcn. ©ec ^ergmannßfo^n ^afte

einen längeren 2Beg gurüifjulegen, e^e er auf anbercm

§elbe ein ^elb mürbe; menn i^n ber Sufo'^ *^'^ ®'^^

gufammen füE)rfe, fo mu^te gunäc^ft ber Sltönd^ jenen

abligen 91tann ber rauE)en Äraft bcneiben.

%üf^ fragte ©oef^e, ob benn ®ß§ nid^f ©ö^ne

unb Stad^folger ^atfe, unb ta gefiel es i^m, fic^ feinen

gelben als einen legten Dritter gu ben!en. ®r gab

i^m gmar ein (Sö^nd^en, aber X)as rvat eine garte

(Stubenpflangc.

«©er 3ungc foH ins Älofter" er!lärf fogar feine

DItutter.

©d^njad^e paffen an feinen ^lag in ber 223elt, fe

müßten benn ©plgbubcn fein, Sestoegcn bleiben bie grauen,

toenn [le gefd^euf finb, ju Jpaufe, unb 2öeid^llnge Wecken

inss Älofter. 2öcnn mein DItann ausreif', ift es mir gar nld^f

bang. 233enn Äarl ausjoge, id^ njücbe in eroigen 3Ingften

fein. @c ift fic^cer in ber ^ufte als unter bem §arntfc§.

355ie DerE)alten fid^ nun bie anberen Äriegslcute

gu einem ^iitter, ber öor QSielen ^erüorleud^tef? ©le

Dom großen Jpaufcn merben l^m gulaufen, fo lange

er ®lüä ^at, unb In fcfiled^ten Sagen werben fie fid^

Der!ried^en ober gu feinen §einben ^inübertüec^feln.

(ginige merben i^n als Sunbesgenoffen gu fd^ögen

miffen: §rang o. (SidEingen gum S^eifpiel, ber e^rgeigige

^läne fpann. ©inigc 2Benige merben i^m aus reiner

ßicbc unb 35emunberung bienen: ben SRlttcr §ans

t>. ©elbi§ nennt ©oet^e öon fold^cn Slbligen, unb bagu

einen 35ürgers- ober 35auernfo^n, ben er nad^ feinem
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©fra^burger greunbe grang fierfce fauffe: tiefe ©eiben

[tanben gu ®ö§ freu bis ans (gnbe. Unb au^er if)nen

aucf) noc5 ein E)übfif)er, guter ^ungc, ber fc^on ben

Dteifcrtob !oftefß, als et noc^ feine ecften ©poren frug:

®eorg.

9tun gibt es aber autf) ®efäf)rfen, bie gerabe iE)re0

greunbes QSorgüge nic^t ertragen !önncn. S^ei Knaben

road^fcn mit einanber auf, g[ei(f)en 2Scrteö nac^ §er-

funff, Vermögen, jegiger fieiftung unb !ünftigen 2lus-

fic^ten; fic lieben ficf) roie Srüber ober notf) ettvas

beffcr. 9tac^ einiger 3^«^ aber glängt ber ®inc t>or

bem 2(nbern ^eroor, nic^t blo^ in ber Olteinung ber

2cute, fonbern ber '^totite mu^ fu^ fe[ber gefteE)en, ba^

fein greunb ber Seffere gemorben ift. ®ine fc^roere

'5)rüfung! ©oet^e nannte ben 9^itfer, ber fie nit^t be-

ftanb, 2lbelbert D. 2CeisIingen; er f(f)ilberte i^n oIä

einen Hugen, liebensroürbigen unb feinesroegs fd^Iec^ten

SOtenf(f)en; aber 2Sci0lingen !ann nii^t DoIIig ^err

merben über ben Dteib, unb biefer Dteib vergiftet i^m

feine greunbfcfjoft mit ®ög; aucE) fe^If if)m gum roa£)ren

Q3ornef)men tas Sefte: bas (Selbftgenügen. ®r braucht

ben 35eifalt eines gürften unb bas ausgeic^nenbe fiöd^eln

t»on f(f)önen grauen.

®ö§ bleibt trog ber t>ielcn ©iege, bie er baöon

trogt, in fe^r mäßigem 2So^Iftanbe, benn er !ampft

feiten aus ©igennug. ©ein Sifc^ ift nicf)t beffer als

eines Sürgers Üifc^; unb in feiner Surg gligert feinerlei

'Prun!, faum ta^ für SequemUif)feit geforgt ift. 2Ser

einen ©enius im 35ufen tragt, trad^^ß^ "i^^^ "^"^ Sem,

was genjo^nlid^e Sltenft^en 2CoE)I[eben nennen, unb

noc5 weniger nad; ^runf unb Zant). ©er Siebter
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malte nun oud^ t)a& ©egenbllb: ben 6ifdE)öflid^ßn ^of
gu Bamberg, mo er fid^ ©ögens 325iberfad^ßc üer-

fammelf ben!f; l^iec verbringen ^errcn unb ©iener bie

3eit in fräger ©tfjroelgerel, nur auf ben 33aud^ unb

bie ©elbfifte bebad^f, ^ier mirb 255ei0lingen aU ein

fluger Oltinifter geeE)rf unb f)ier mirb er mieber gum

35öfen Derfü^rf, menn fein ©emiffen unb feine 3"9ßnb-

llebe gu ©ög fid^ regf.

©ergleid^en Sifdfjöfe, i^ücf^cn unb diäte umgaben

ben Äaifer, bcrid^tefen i^m bie Stcuigfeifen in iE)rem

©inne, mä^renb ein ©ög alle l^öpfd^en Äünffe t?er-

f(^mät)fe unb feiten in bie Stö^e beö ^errn tarn,

bem er bod^ aufrid^fig ergeben mar. ©o mürbe e«

leidet möglid^, biefen mad^eren Dritter bem Äaifer als

einen g'cinb tes ^Jeid^es, als einen beffönbigen 9?u^e-

ftörer unb unbefet^rbarcn 9?äuber l^insuffeCCen. Unb

mer mill es leugnen, ba^ eine ©elbftänbigfeif bon

©ögenö 2Irf gu papierenen ©efegen unb ftaafIidE)en ®in-

rid^fungen in 2Bibcrfprud5 gerufen mu^? ©iefer DTtann

füf)rfe no(f) 'Sef)t)en auf eigene ^auff, als fold^e ritfer-

lid^en ÄIein!riege längff berbofen maren. ^tvat ftanb

65 mif einer befferen ©cred^figfeifspfCege bamals nod)

fd^Iimm, aber bie Dbrig!cif behielt fie fid^ trogbem vor.

Sft nun ber ©ingelne gur ©elbft^ülfe bcretf)figf, menn

bas ©ange Derfagt? ^n Ubergangsgeifen beftef)en öer-

fd^iebene 21rfen Don Died^f unb S^ed^fspfCege neben cin-

anber: fle !onnfen im ©rama angebeufef merben. (So

roeifefe fid^ unferem jungen S)idE)fer bie ©efd^id^te

©ö^enß gu einem S^ilbe beß abfterbenben Oltiffelalfers

au0.

Unb nodE) ein 22»ld^fige0 fügfe er feinem 33ilbe E)ingu,
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lüQö in ben ©cnftüürbigfeifcn bes alfen 9?ifferö ganj

fcE)Ite: bic grauen. Sc gab i^m eine ®f)efrau mif bem

Stamen feiner eigenen 3Ttuffer: ©üfabet^, unb eine

©c^foeftec mif bem Dtamen bec ^efu^muffer: SOIacia.

3n bicfec Dltaria malfc et bie rociblid^c gcommigfeif,

roic man fie gemo^nUc^ p«^ benff unb roünf(f)f: jarf,

milb, öergei^enb, fte(5 miliig gum ©ebef. ©er madfercn

^außfrau ©ßgenö abec fc^rieb ©oet^e eine anbere %tt

(^römmig!eif gu, bie i^m felbec Diel beffer gefiel: bic

mer!fäglic^e, jugreifenbe, im ^J^oEjfinn fiif) bemeifenbe.

2Senn eö jut 25efper laufet, manbelf DQftaria gut Äa-

peUe, ©lifabefl) aber fptic^f: „^d) mu^ bas ^emb

ferfig nä^en, T)aß ift aud^ ©offesbienft." Unb ols

DHaria fie. biffcf, »Don ^eiligen (Sachen anftänbiger gu

reben," ha fragt bie maifere ^ausmuffer: „255aö ift

heilig? 2Benn ic^ micE) crft pugen unb in bie Äird^c

gellen foU, um mif ©oft unb öon ©oft gu reben; rocnn

er nid^f an jeber Äleinigfeit feilnimmt, bie mir mi(f)fig

öorfommf; menn er nic^f fo gut ©pa| als ®rnft ocr-

fragen !ann, menn Seibeß aus einem freuen, liebcDoHen

^ergen !ommf, fo ift er mein ©off niifjt. Unb boc^

roei^ ic^, ba^ er mein ©oft ift!"

©eibe g^rauen beroä^ren fic^ fc^tie^licö in gleichem

3Q[ta^e als ec^t unb freu. (Sine briffe ©eftalf aber er-

fanb ber ©ic^fer als i^r ©cgenfpiel, unb boif) üer-

förperfe er audi) in il)r meiblid^c ^^oHfommen^eifen.

Jtamlid) luet^t bie größte (Scf)önE)eif, 2Inmuf, fiiebens-

njürbigfeif, fobann eine ungemö^nlic^e Älug^eit unb

©cf)lau^eit. 2Öenn in einer fol(f)en ©eroalfigen bas

©emiffen fc^meigt, mas fonn fie aus ben DItännern

machen 1 ©oef^e na^m feiner 2lbel^eib ö. 2SalIborf
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bas ©emiffen üöllig. (Sie fiefyf in ben 92tänncrn nuc

SQUiffel gu i^ren ^weden; jle lodEf fic an, begaubecf jle,

befcllgf fic unb mirff fle meg, ja morbcf fiß, fobalb fie

neue Siener htaud^t. ©iefer bämonifd^en unb coman-

fifc^en i^igur !onnfe ©oef^c bann noc^ romanfifd^e

©clebniffe anbicf)fen: fie geröf auf einer 9fteife allein

unfer ^iQzumt, grang t>. ©iifingen befreit fie aus

biefer unfieimOi^en ©efcHfi^aff unb roirb gum ©anf

gleic^faüö bon l^r öerfü^rf. ©tf)lie^nc^ mirb fic ^on

einem (Senbbofen ber ^eiligen ^e^im erbroffelf unb

erffo(f)en, aber aud^ iE)r DHörbec betvunbztt fle nod^:

,©off, mac^feft bu fie fo fd^ön unb !onnfeft tu fie

nid^f guf macEjen?"

3ln bieg fein ©oppelibeal t»on 21nmu{ unb S^oß-

^eif, bie allen SQftännern ben Äopf Derbrefjfc, verliebte

fic^ fc^He^Iic^ auc5 i^r ©ic^fer. ©as mitt fagen, ba^

21bel^eib b. 2öaIIborf, bie in einer bramafifierfen ©e-

fd^id^fc beö Serlid^ingerö faum eine Stebenfigur fein

burffe, red^f großen 9?aum gemann. (Sie beftimmf baß

©c^id!fa[ 2BeisIingen0 unb audE> feines jungen knappen

granj, ber gleii^fallg in fiiebe gu iE)r entbrannte; aber

aud^ ©ßg Don 35erlid^ingen, ber i^r niemals Dor bie

2(ugen tritt, ben gu l^affen fle feinen befonberen 2lnla§

l^at, erfährt mittelbar l^re DHac^t. 2t[0 SSeisIingen

fid5 3U i^m, bem 3lU9enbfreunbe, gurüdfgefunben unb

mit feiner ©d^mefter Dltaria ein 25erlöbni5 gefd^Ioffen

^attQ, mat^t i^n bles öerfö^rerifc^e 235eib nic^t Uo^
treulos, meil fle bzu fd^önen, begabten unb nad^giebigen

SKann für ifire 3tt>e<fe brandet; fle treibt i^n aud^ an,

ben Äaifer unb bie DJeid^öffänbe gegen ©ög Inö gelb

gu bringen, ©ies Ift In Äürge bie gobel Don ©oef^eß
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©rama, unb fie ift ööttig feine ©cpnbung. ®ine fe^r

mlr!fame SidEifung! ©ie Cefer mußten, nac^bem fie

ben rei^ffc^affenen 3?ttfer unb feine brauen 2ßei6ec unb

gceunbe genugfam befrad^fcf, geroi^ iE)re ßuft ^aben an

biefer iTeufelin, bcc bie 3Qftänner unmeigerlic^ Jne ©arn

ge^en, unb auc^ an bem 3i9ß"nerfpu!, ber fid^ an fic

fc^lie^f, unb nicf)f gulegf an bem ^ß'mlJ'^ßn ©eric^f,

bcffen genfer bec fc^onen 23erbrec^erin, bie überall

friumpf)ierfe, bas (Snbe bereitete.

5)ie fiefer? 35atcr, 3Qftutfcr unb ©d^meftec »aren

es. (Sine 2Ibfc^rift ging an ©algmann, eine anbere an

§erber. QSom (Srfteren fonnte man ©an! unb 2ob er-

toarten; bem ^errn ^ofprebiger in Südfeburg mar

nid^f äu trauen, ©as ©tue! roar iDol^l ganj nac^ feinen

55orfcE)riften gemutet; es roar national unb f^a!efpeari1c^;

aber !onntc niif)t ^erber §ef)[er finben, bie Dtiemanb

fonft af)nte? ^n ©oet^es Begleitbrief ftanb, ta^ er

recf^t mit 3ufrieben^eit an bem ©rama gearbeitet unb

bie befte Äraff feiner ©ecte baran gemenbet ^abe, meit

er Don ^erber eine 2Infmort barauf gett)ünfif)t. 3^r

Urteil, fo etma fagte er, roirb mir nid^t nur über biefes

©tüd! bie 21ugen öffnen, fonbern bei biefer 'iProbe mic^

lehren, mie öfer gu tun pflegte, es als 3Qlteilenfäulc

aufgupflangen, Don ber megftfireitenb ic^ eine treife,

meite Dleife angutreten unb bei S^u^effunben gu berechnen

f)ahe. „2lud^ unternel)m' id^ !eine 33eränberung, bis

ii^ St^re ©timme Ejöre" er!lärte ©oetf)e. 9tun toat

alfo ^erberg ©pruc^ abgumartcn.

©oet^e f)atte aber !aum ben ,©öö' gu @nbe ge-
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fdEideben, fo gäcfc ein neuec bramafiftfyßr ©foff in

iE)m. (So!rafe0, bec „p^ilofop^ifd^e ^clbengeift", foUfe

bißöttiat bargefteltf unb ber^ecrlicf)^ merben. ®c

mar ja aut^ ein Kämpfer fein ßcben fang, nämlidE)

gegen alle ßügen unb ßaftcr, gegen biejenigen Cügen

unb ßafter bcfonbers, bie feine [(feinen tpotten; unb

aud^ er feitfe tas ^elbentoö, ba^ er p^^ff'^ ^^^

,Ü6ergemi(f;f0 ber Stid^fsmürbigfeif" fldE) nid^f erme^ren

fann, ahet in feiner (Seele frei unb ftola, pd^ felber ge-

frcu bleibt, bis gum legten 2lfeniguge, ßeiber ^aben

mir über biefen dKann fein fo fidleres, unmiffelbare©

3eugniö, mie ber bieberc ®ö§ e0 ^inferlie^. '^latons

unb OCenop^onÄ Serid^fe finb (SfiOfierungen. ©oef^e

mu^fe {Ic^ fragen, ob er nun bie red^fe ^laiöeföf ^abe,

ben meifen ©feinmcgen gu feiner magren ©effalf gu-

rüdEgufü^ren. Berbers älterer g^reunb Hamann i^atte

neulich angemerff: gu biefer 2Iufgabe fange nur ein

©ii^fer, ber über einen (Sohates fo fd^UdEyf unb ein-

föWg gu bericEifen Derffe^e, mie 2Ifop unb 2a ^onfaine

über -Jiere unb Ceufe be0 niebercn 23olfe0. ©a mu^fc

©oef^c freitid^ fid^ fiebenmal bepnnen.

Db icf) mid^ t?on bem ©Icnfte bes ©ßgcnbllbee, bas

'Plofo bemalt unb Dergulbef, bem GCcnop^on räud£)crf, ju bec

tDQ^ren 3Jellgion E)inauffcE)tt>ingen fann, ber ftaff beß JpeiÜgen

ein giogec Dltenfd^ ecfd^einf, ben id^ nur mi£ ßieb-ßnfEjufiaß-

mus an meine S>ruft brüdfe unb rufe: DIteln g^reunb unb

mein S^ruber! Unb ©a« mif 3"öerridE)f ju einem großen
SHenfd^en fagcn ju bücfenl 335äc' iif) einen Xag unb eine

9?acl^f Olläibfabes, unb bann moHt' id^ ftecben!

„@0 ift eine 233»oIIuft, einen großen SQTann gu feE)en"

^affe aud^ ©ruber ^Itartin ausgerufen, als er ben
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fremben dtxttet an ttt eifernen ^anb er!annfc. Ooef^e

Icbfe unb roebfe jegf in foli^er §ßIbßn-Q3ereE)rung, unb

fein bramafifcfieß ©(f)affen foUtc if)r gemibmef fein.

2l6cr ©ofrafes geroann boc^ nic^f biß außrcid^enbc

£c6ens!raff in iE)m; e& märe iE)m aud^ allgu fcf)tt)ßr ge-

roorbßn, baß ©riec^cnlanb im pßci![ßif(f)en ^eitaltst fo

ausgumalen, roie er biß 9taif)barlanbßr 5ran!ßn unb

6cf)tt)abßn im 2Iusgang bßS Dltiffßlalfßrs roo^I ^affß

fd^ilbßrn fönnen, ta ßr felbßc ein ^^^^anfc mar unb ba

bis in fßinß ©egenroarf E)inein in feiner näd^ffen Um-

gebung nod^ fo Sltand^ßrlßi, ©ro&ßs unb ÄÜeineß, [)6if)ft

„oltfränüfcf)" gßblißbßn mar.

92tif feiner ^eimafsftabf loar ©oeff)c nad^ bct

Ofra^burger 3^'^ genau fo ungufrieben roie bamalß,

als er Don Ceipgig gurüdfgefommen mar. „5>^an!furf

bleibf bas Dlcft" fi^rieb er an Oalgmann, unb mßinfß

t)a& 2Öorf im gufen miß im fd^Ie(f)ten ©inne. „(Ein leibig

£oi^!" Um iE)n ^erum fei QIHes fof, er muffe ganj in

ficf) unb Don fid^ felber leben, ©eine alfßn grßunbc,

bie er roieberfanb: iporn. Diißfß, Oltoorß unb biß 2Inbern,

fträubfen fu^, feinen jeroeiligßn ©nf^ufiasmuö mifgu-

madE)ßn unb anbrerfeifs ©aejcnige in ©runb unb 35oben

gu Derbammen, morauf er feinen ^a^ geroorfen E)affe. ©ie

gingen iE)ren ernftcn ©ef(f)äffen nat§ unb faE)cn bie feinen

für ©pielerci, für ein aufgeregfes 2;reiben an. ©ic be-

megfen flc^ im Dltitflcren, unb ßr, faft !ranff)aff, gmifc^ßn

äu^erffen ®nbcn. Unb in tt)eldf)cr ^aft! „3Itein nisusi)

') ©rang. glug.
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öormärfö Ift fo ftarf, ba^ id^ felfen midE) gmingen !ann,

2lfßm gu ^olcn unb rütfroärfß gu fe^en." 2(uf biefer

eiligen Steife !onnfen unb mollten bie 2(nbetn i^n frei-

ließ nidßf begleifen.

2(6ec e« tt>aren unfec ben 35efannfen bodß (Sinselnc,

bie ißn gur 2((^fung groangen. Q3on ben 2tnmälfen

^ieroni)muö unb ©corg ©dßtoffer. 3lßr Q3afec ^affc ben

ilifel eines Äaiferlidßen diatß geißabf, mie Äafpac ©oet^e,

mar aber aud) ein fäfiger diats^Qtt unb ©dßöff gc-

mefen; i[)rc DItuffer !am aus einer pafrigifdßen i^amille.

35eibc 35rüber maren ^öc^ft geleE)rfe unb lßöif)ft redE)f-

fdßajfene SItänner. ^ierongniuö, jegf ein DTtann öon

36 ^a^tzn, fonnfe für einen uoHEommenen 3>">^'ftßn

unb ©ßrenmann gelfen: ber Slnfönger ®oeff)e ^öftc

i[;n fidß gum 3[Ituffer nehmen bürfen. 2lber er

fü^tfe fidß meE)r gu bem jüngeren 35ruber ßin-

gegogen, ber feinen 2tbbofafenberuf gmar audß pf[irißf-

gefreu üerfa^, iE)n gugleidß ober ^u^fc unb üerad^fefe,

roeil fot)ie[ Sßfes unfcr bem 9tamen bes S^edßfö gc-

fdßießf unb ber moßimcinenbfte Qlnroalf off gum

Siener fc^Iedßfer ^wede mi^braudßf mirb. ®eorg

(Sdßloffer !E)affc fuf) fdßon bcuflidß über bicfen Stofftanb

erüörf:

^ier mod^f ein liftigcc ©d^urfe meine fd^utbtofc 3""0C

burd^ £)eimlid[5e 2Bcge gum QBcrfjeug Dcrbocgenen Unred^fß.

Salb uecbunfetf ein feiner Sefcuger bie Icui^fenbe 255al^rf)cit

ober blenbef mit bercäterifd^em ®oIbc beß dtid^tete 2Iugc;

balb üecbirgf 2öa£)rl^eif felbft i^re ©firn unb x>evwktt diefi)t

unb UnredE)f in unecEIäcbacen ©efcgen. 3d^ ftolperc föric^f

mit mübem @dE)ciff bucc^'ß bunfie ßabtjrinf^, gefüE)rf t)on

bummcn Geifern; Dcrfd^toorc meine Q3ernunff, tttenn Sarpsoüe

träumen, unb, menn 35runnemann, meinen ®off. Umfonft
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tuff bec gebrüiffe 2Baifc meinen 35eiftanb an: et vet^uriQezt,

ive'd Dltäeluß fprac^. Umfonft fämpfe id^ mit fred^em Un-

rec^f: ©fc^E ^ai)'s nid^f. QBer ncf)t. tt)as (Sfrt)! nicf)f fal^?

Sei X^emiß fel6fl ift fein 2Infpruc^, fein Dietf)f me&c heilig,

toenn 93täoiu0 Icrf ober Srunnemann gum ©c^clm toorb.

Unb njaren fie geret^f. bann ergebt fic^ bic langtüciligc

gorm unb Derje^rf meinen ÄÜenten ooc bem Scfc^eib . . .

T>a fet)e icE) iE)n bann nad^ bem ®efe§e üec^ungcrn. »et»

bamme meinen ©olb, becac^fe mic§ unb Derfluc^c mein

©c^itffal.

®eorg ©cfjtoffer fttebfc alfo aus bem 2ibDo!afen-

ftanbß f)erau5, in ben ©oef^e jl^ ^^^n ^affe aufneE)mcn

laffen; ober leibcr roar et gu Dielfeitig, um in irgenb-

cinem ^ac^c gu ben 35eften gu geboren. 2ln Äcnnfnfß

frcmber (Sprad^en famen i^m 2Senige gleii^. ®c fc^rieb

gute cnglifd^e QSecfc unb ^affe gegen 'iPopes bc-

rü^mfeö beiftifc^eö fie^rgebicEjf ,Essay on IMan' eine

au5füE)rIid^c d^riftlic^e 2(nfroorf in g[eid^cn QSerfen gc-

bic^fef. @r berfa&fc franjöfifc^e ©pigramme im (SfiÜß

33o[{aire0 unb ifalicnifd^e 2Inen nad) DQItefaftafio5 ^or-

bilb. 3" ^ß" of^ß" ©(^riffffeHcrn föar ec miß ein

^E)iIoIoge guEjoufe; aud^ ^atte er eine ^erbeuffd^ung

ber ,3Uaö' angefangen, munberlic^er 2Seife in gereim-

ten 2I[eranbrinern. DQItif allen reügiöfen unb pE)i[o-

fopE)ifc^en ipaupffragen machte er fn^ bcftänbig gu

fif)affen; fein ^auptftreben aber mar auf bie 355o^Ifa^rf

ber Dltenfc^^ß'^ geri(f)fef. 335ir erinnern uns, ta^ er

5u einem mürftembergif(f)en ^ergog auf ber D^eifc mar,

als er im ^rü^jal^r 1766 feinen jungen fianbsmann

®oeff)e in ßeipjig befudE)fe; er glaubte bamalö, als

Dfafgeber unb ©rjie^er im ^aufe eines aufgeüärfen

'iPrinjen biet ©ufes ftiffen gu !önncn. ©iefer S^raum
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mar halb oerflogen.*) ©cif 1769 Icbfe ©dE)Ioffer mieber

In ber 2Saferffabf, betrieb ble 2(ntt)alffi^aff unb Dcr-

ef)rfe baneben eine freigetDÖ^lte ©rei^eif: „©le 3[Itufen,

JXugenb, ©off." Q3or furgem Ejatfc er ein S^ui^ heraus-

gegeben, baB an Dielen ©fetten bon fid) reben mad^fe

unb bei bem man fnf) fd^on bermunbern !onnfe, ba^ ein

i5ran!furfer (SfobfÜnb unb 3(urlft auf biefen ©egen«

ftanb üerfatten tüar. (B& befifelfe fid^: »Äafed^ismus ber

(Siffenle^re für baß Canbbol!'. ^n ber iTaf, mie !am

er ba3U? 2öeil bie S^erufenen fif)tt)iegen! 323eil bic

35auern, alfo ber gro^fc Sieit bes beuffd^en 33oIfeg, in

2lrmuf, ©üaberei unb 23erad^fung roie ^albe Sierc fE)r

fieben Derbrari^fen unb fid^ fo 2öenige ber (Sfäbfer unb

Ferren um ein befferes £00 für biefe 3Q!lifmenfd^en je

©eban!en mari^fen. ©d^toffer lie^ bic S^rage bei ©eifc,

mie biefen Sebrücffen bon oben, tjon ben ©efeggebcrn

t)er, gu Reifen fei; aud^ eine ^efferung öon unfen E)er

mar nötig unb möglid^. 5)urd^ Dteligion unb ilugenb

ergebt fit^ ber ©injelne, unb mif bem (Singeinen ber

gange ©fanb. 233ie fonnfe e5 aber ben 35auern an

9?eligion unb Sugenb fel^Ien, ba bod) jebes Heine ©orf

feinen ©eifflid^en l^af? ©i^Ioffer anfmorfefe, ba^ ble

S^eologen gu nichts meniger ergogen merben als gu

£eE)rern bes CanbDoüß. ©ic merben „In atte ©e^eim-

') ßlnec feiner '^ÖQlinge wutbe nadi^male ber ecfte it'önig

wn 2Bürffemberg: gdebric^ 2BlIE)eIm Äarl, bcc üon 1803

biß 1816 regierte. ©d^Ioffer erlebte 'Das nid^f meJ)r, unb er

£)ätfe QUcE) feine S^eube an biefem dürften get)abt, ber jtrar

in ber 33ergcö§crung feineß ©cbieteß feE)r g[üdfU(f). gegen

feine Untertanen aber rec^t ungnöbig roar; am berü^mtcften

mürbe biefer Äonig megen feines ungef)euern Saueres.
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niffc ber 333elfmßisf)eif unb ber ©cfd^it^fe unb bcr

©prägen, unb maß ärger Ift als Qltles. ber ^olemi!

unb ^omilie, bic off aUß guten ömpfinbungen bcr

©eclc unb alle 21nlagen ber Stofur gur Screbfam!elf

gerftoren, auf tas feiertic^fte eingeleifef." ©elfen ift i^r

Q3erftanb, nie iE)re 3eif f)inreiif)enb, biefe ©inge in iE)rem

3ufammcn^ange gu überfef)en unb an i^re redete ©teile

3" fegen.

gern fei öon mic, einen ©tanb 3U bcrfpotfen, bcr 6^r-

furd^f öerbienf! 2Iber roenn mit^ mein DTtif leiben über meine

armen, ücrttja^rlcften Dtebenmenfc^en nitfjf betrübte, fo n?ürbc

idc) über euc§ lachen, bie i^t unfere fünftigen ©eiftlic^en unter-

ritfjfet. DTtan i^at in unfern oEonomifc^cn Seiten eine neue

"ProfeJTuc ber Cfonomie erri(f)tet unb \ie bcr p^ilofop^ifc^en

gafulföf beigeorbnet; fottte man nic^t aui) ber f^eologifc^en

nod^ eine beiorbncn, bie man ungefäH)r bie ^rofeffur bcr prat-

tifd^en ®ottesgelat)rt^eit nennen Bönnte? . . .

©iefer Ce^rer mügte bic ©c^üIer jugleic^ ju rec^t-

[dtjaffenen DTtenfd)en unb ju red^tftfjaffenen £ef)rern eines

Q5oI!es marf)en, bas niifit 2IIIes tolffen mu^, was man miffcn

fann, fonbern nur foüiel, als es brauct)t, um ju feiner 35e-

ftimmung ju gelangen. Stämme man bann aus biefen ßdbülcrn

bie SorfgciftIic£)en, fo fonnten. fo mürben fic gctt)i§ unter

iE)ren 3u^'^'^e'^" bie Xugenb auf eben bie 2Irt, mit eben bem

(Srfolge ausbreiten, mit melc^em mein grcunb \\t feinen

35ouern eingefio^t i)at.

„Slteln. greunb": ©a5 ift eine Dltasfc, unter ber

nun ©(^loffer felber eine gemclnDerftänblicfje ilugenb-

Icf)re, aber oudE) ben nötigften Unterricht über bie

menf(f)Uc5e ©efeüfc^aft, i^re ©efege, Dbrigfeiten unb

politifif)en Sinric^tungen Dortrug.

®5 brau(f)t !aum gefagt gu mcrben, t)a^ ber 23er-

faffer einc0 folc^en Suif)eß in feiner 23aterftabt giemlii^
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allein ffanb. ©ein ®rnff, feine ©frengc loättn nld^f an;

eine gu i^m paffenbc Hausfrau ^affe fid^ auc^ noc^

nid^f gefunben. Um fo emjlgec blieb ec tabei, in

Söiffenfd^aften einzubringen, bie er nod^ nid^t befa§,

Sum 35eifpicl in 3Q[taf£)emafif ur\t) Dltufif, unb um fo

aufmer!famcr mar er auf bie 23orgänge in ber life-

rarifd^en 2öelf. 2II0 nun fein bisheriger junger Srief-

freunb ©ocf^c mif i^m an einem Drfe too^nfe unb

fogar im gteid^en Berufe eingefdE)rieben mar, ffie| fid^

(Sd^Ioffer nid^f lange an ber gelegentUd^en Uberfpannt-

^eif be5 jungen Dltannes, unb ©oef^e geigfe jld^ gegen

i^n befc^eiben genug; er mar ja immer auf ber Qui^e

nad5 einem ölferen ^teunbe, ber i^m an ®rfaf)rung,

20ei0E)ci£ unb Äennfniffen Doraußfd^riff. ©d^Ioffer unb

©oeff)e !onnfen über alle 2S5iffenfdE)affen unb fünfte

mif einanber reben; fie liebten beibe bie 35cfrad^fung

moralifd^er fragen, nur ba^ ©(^loffcr biefe S^^agen

öiel fd^merer na^m. (Sie ftimmfen aud^ in ber Steligion

überein, inbem fie beibe ben 'ipicfiften freunblidE) ge-

flnnf maren, o!^ne bod^ gu if)ncn gu gel^ören. 35eiben

mißfiel t)a& berlinifd^e unb anbermeifige 33erftänb[er-

unb 2(uf!Iärung0mefcn, mä^renb fi^ fofd^e ©griffen

bemunberfen, beren Steligion jld^ als eine ^er^lidEie

ßiebe gu ©off unb ben 3Q!tenfc^en offenbarfe. 2lber

Seibe marcn für fi(^ bod^ me^r ^^'^ofop^en OI0 rerf)fc

©griffen.

(Sc^Ioffcr befonberö neigfe gum ©eelenmanberungß-

©lauben. „DKid^ bün!f: mer ftirbf. el^c er gur fiicbc

unb Stcin^eif auögefüttf ift ober el^c er aße greuben

unb ßeiben ber 255e[f gefragen ^af, mu^ micber

manbern." ©lefer ©laube ober biefe 2l^nung mad^fen
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if)n nod^ ffrenger gegen bic 255ilbfrie6e, roenn et fold^c

in fic^ enfbeiffe. Unb am jungen ©oet^e gefiel i^m

befonbers, ta^ aud) ©iefer feine ©cete gu reinigen

beftrcbf mar, o^nc fie gu enfnecbcn. ®oefE)e0 ®cnie jur

©i(^f!unft blieb i^m boHenbß nic^f gmcifcIEjaff.

isa

35on ©c^Ioffer erfuhr ©oef^c eine liferarifc^c

S^cuigfeif, bie aud} iE)n ben!en mad^fe. (Sic betraf eine

langtüeiUgc gelehrte S^'^f'^'^Jf^ ober S^egcnficr-QInftalt

bic ficf) ,gian!furfif(f)e ®eIeE)rfc 3ßi^ungen' benannte unb

fd^on ein DTtenfc^enalter beftanb, o^ne t)icl beat^fef gu

merben. 3>^r QSerleger, Sronner, roollfe fie f(f)on lange

eingef)en laffen; als er im 35egriff ftanb, biefen (Snf-

fsf)[u& gerabe ausgufüEiren, ffrebfc man Don 5)arm-

ftabf aus ein äljnni^cs ^latt an — nur bon einem

neuen ©eiffe crfüHf — unb fo !am es, ta^ S^ronner

fein einftf)lafcnbeß Unfcrnel)men an bcn ^Jerfrauens-

mann bicfer ©armfföbfer, ben malbecffd^en ^ofraf

©einef, t>ßr!aufen !onnfe. ©iefer ©einet eigenflic^ ein

2;^eoIoge, ^affe bie 2Sifroc ®i(f)enberg in ^^J^anEfurf

gel)eirafcf unb mit i^r bie Sic^enbergifc^e Sud^bruiferei

unb Sud^[)anblung erroorben. 3""^ ©ireffor ber 3^'^'

fc^riff, bie man nunmeE)r .j^ranffurter ©e[eE)rfe 2(n-

geigen' fauffe, marb ber Äriegsja^Imeifter 3Qftercf in

©armftabf beftimmf; Dom 3an"0^ 1772 an follte bas

35[aff in ber neuen ^orm gmeimal bie 2Sotf)e erfc^einen.

©iefe Stcuigfeif ging in ber Zat and) ©oeff)e an, benn

E)icr enfftanb DieIIciif)t ein (Spretfjfaal ber ^^O^n^' eine
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35erfammlung bcr regfamen ©elfter in biefem Stelle

SeuffdEiIanbö! ^iec bilbete fid^ t>ietteiif)f blc ^arfei,

ber er fic^ anfd^^tß&ßn !onnfc!

See rold^figfie Sltann für blefe !ünffige ©nfmicflung

mar Sflterif. ®r !am nun ßffer nad^ gran!furf, unb

glcid^ nad) 3S5ciE)nad^fen (1771) mad^fe ©ocf^c burd)

<3(f)[offcr feine Setannffd^off. (Sie gefielen einanber.

©aS fie bereif« gmei gemeinfamc greunbe befa^en:

(Sd^loffer unb ^erber, mad^fe fie rafd) ücrfrauf. dKetd

freute fld^ fogleid^ an ©oetl^eö „®nfE)ufia3mu0 unb

®enie", unb ©oetf)ß mar ban!bar für ben „reid^cn

2(benb", ben er mit OlterdEen gugebrodEjt:

3(0^ mar fo üergnügf, als id^ fein fann. tüieber einen

Sdlenfd^cn gu finben, in bcflfen Umgang \idi) ©efül^le enf-

miiieln unb ©cbanfen beftimmen.

2II0 3Qfterd! nadE) ©armftabt gurüdEful^r, na^m er

friE)on biß ^anbfd)rift bes bramatifierten ©ottfriebß

ü. Serlit^ingen mit: Don il^m mar ein treffenbes 20ort

barüber gu crmorfen.

3Q!lerdE mor ad^t ^a^v2 älter als ©oef^e unb fdE)on

Dicr 3ia^rc Derl^eiratct. ©ein QSater mar 2(pofE)e!er in

©arniffabt gemefen; er felber üermaltctc unter bem

Zitd eine0 Äriegsja^tmeifters ein Heines 21mt, galt

aber fdE)on Diel bei ben l^öd^ffen ^erfonen feiner ^eimat;

man !onnte i[)m bei feinen Äcnntniffen unb g^ä^igfeiten

eine glängenbe 3"f""f* boraußfagcn: gum QSerfrauten

einc0 gürften unb crften DQIinifter eines ßanbes ^aüe

er Diele münfd^enßmerfe ©igenfdjaftcn. ©ß mu^te ja

nid^f in ©armftabt felbft fein, mo es gugleidE) munber-

Iid5 unb ärmlid^ guging, gumal ba ber ßanbes^crr, ber

fc^r fonberbarc fianbgraf Cubmig ber Steuntc, am
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Üebften inmitten [einec (Soltaten gu "^irmafeng alB i^c

obcrffer gelbrocbel hbtz.

2luf UniDecfitäten roac Dlterc! bei ben ITEjeoIogen

unb nad^^er auc^ ^ofmeiftec geroefen; er f)aüe aber,

äE)nIic^ njic ®oetE)ß, allerlei 2S5iffenfc§aftßn unb fünfte

getrieben unb roar auc^ fpäfer Unioerfalift gebHcbcn.

©eine gro^e Steigung ju ben Otafurnjiffenfd^affcn unb

allen 3roeigen ber Sec^ni! geid^nctc i^n oor anbcrn ®e-

le^rten aus. ®rft rec^t übertraf er fie burc^ Kennt-

nis ber bltbenben fünfte, lEjrer ®e[if)ic^tc unb iE)rer

SHcifter, bcnn über folc^e fünfte mußten bie Iateinif(f)en

©ele^rten fe^r roenig. 255ie ©i^Ioffer, Jperber, ®oett)e

unb anbere neue SltSnner roar aui^ er frü^ mit ber

englifc^en Citerafur be!annt unb Don if)r ftarf beeinflußt

roorben; bocf) ^attz er aud^ biet ^ranjöfifc^es an flc^,

roie er benn feiner ^J^au roegen, bie er fic^ t>on einer

^6t)e am ®cnfer @ec geholt ^atte, oft franjöfift^

fpraif) unb fc^rieb. überall erroies er fit^ als ein Dor-

frefftic^er ®efcEf(^after; er mußte gu plaubern, 3U

fc^crgcn. 21ber aui^ ju fpotten, gu läftern unb ®e-

f(^i(f)ten äu ergä^Ien, bei benen bie SItitmenfifien in

i£)rer Stöße erf(f)ienen. ©ogleic^ geigte er fic^ jcboc^

roieber gutmütig unb gefällig; immer roar er ein fjilfs-

roittiger (^reunb feiner ^i^eunbe. DItit guten, roeic£)en

Dltenfd^en. befonbers mit ber unt)erborbenen 3i"9ß"^'

!onnte er, o^ne ju ^euif)eln, in i^ren ^erjenston cin-

ftimmen. 3i"^"iß'^^'n fpürte man oft, ta^ in biefem

langen, Jägern DItannc mit ber fpigen Stafc unb ben

unrul)ig-aufmerfenben 2(ugen ber QSerffanb aUe anbern

©eetenfräftc überroog. (Sr bi(f)tete rool)[ aud^ in QSerfen

unb *profa, aber jum Kritifer roar er eigentlich ge-
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boren; niemalö fd^ien feinem forfi^enben SSIiife baß

Ungulönglid^e unb 5cJ)Ier!£)affe verborgen gu bleiben,

unb fein Sins^c ttaf aUemal bie ©feilen, wo es mef)

fat — menn et fonft treffen mollfe. ©aö mar and)

für iE)n felbft eine geföEirlic^e S^egabung! 2Iber gerabe

jegf liß^ fic iE)n gum Herausgeber eines frififc^en

35[affeö geeignet erfd^einen. ©enn auf einen frifi^-

frö^Iid^en Ärieg gegen aCCe alfen SOHoffenneffer unb

(5pinnmeb-@arblnen gingen beffen Unferne^mer aus.

Dltertf ftanb fd^on in mandE)en lifcrarifd^eh QSerbin-

bungen. ©armftabf mar nur ein ©fäbfd^en üon

9000 ©eelen, aber es lag an ber großen ©fra^e nad^

©üben, fal^ alfo Diele burd^reifenbe ©äfte. Unb menn

ber ßanbgraf Don Reffen für bie ©djöngeifter nid^fs

übrig ^affe, fo Derfammelte bod^ feine ©cma^Iin, bie

„gro^e ßanbgräfln" Caroline, gern gelef)rfe Sltönner

um fid^. ©ie mar frangöfifd^ aufgegogcn — man !annfe

ja an beuffd^en j^ürftenl^öfen nidE)f5 Jpö^eres — ffanb

aud^ jegf nod^ mit 33oIfaire unb ^eloetius unb bcn

beiben ^albfrangofen ^riebrid^ Don ^rcu^en unb

^riebrid^ Dlteld^ior ©rimm in 35ricfmedE)fe[, aber fie

DerfdE)Io^ jld^ bod^ aud^ i^ren ßanbsleufen niif>f. ©en

^rofcffor 23?ielanb aus (Srfurf ^attz fic feJ)r freunblid^

aufgenommen, als er ftd^ iE;r im DItai 1771 DorffeHfc;

um biefelbe 3^^^ ^^^ ^^^ ^" 'Preu^enbid^fer 223ilf)e[m

©leim aus ^alberftabf gu i^r, unb gang Dor Bürgern

^aitt fie aus eigenem eintriebe bie gerffreufen Dben

^lopftodfs gufammenfd^reiben unb eine erffe 2(usgabc

buDon für il^re i^i^eunbe brudEcn laffen.

2(n allem ^ö^eren ßeben ber Keinen 9tefibeng

na^m SQfterdE lebhaft feil; mlf i^ren geiftig bebeufenbffen
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SQUännern: ^ofprebiger '^Jeferfen, 9?e!for 235ßn[f, ©e^eim-

tat §ßffe, ßeibarsf £eu(f)fenring, 'iPrinsetiEiofmciftcc

Cßuc^fencing ufro. mar er befceunbef. ®inen regen

35rißfmeif)fel unfec£)ielf er mif Berber, ber in DIterdEö §Qufc

feine Srauf gefunben ^affe; [le ^ie^ Caroline §lad^0-

lanb unb mar bie (Sc^roagerin beö ©e^eimen 9?af0

^effc, ber aber gunäc^ft über taß 23er^älfni0 nod^

nicf)f5 rolffen foHfe. DTterc! macf)fe alfo ben QSermitflet

grolfd^en §erber unb ber fjeimlic^en 35rauf. ©eine

greunbfc^aff mif bem ^ofprebiger in SIüdEeburg fjofte

nun aud^ gur golge, t)a^ ©iefer ein eifriger DItifarbeiter

ber ,i5ran!furfer ©elefjrfen QIngeigen' njurbe. Unb

meifer ergab fid5' ^^B ^ßc&ßc nun über ©armftabf

öfferö Don @oetE)e ^orfe unb allmö£)lid^ bemer!fe, ta^

ernft^affc Dltönner mie ©d^toffer unb DIterc! etmaß au5

bem jungen &pef!^t machten.

3h)eiteß Kapitel

^boofat unb ^anbvcv
(5p&t\a^t 1771 bis 9Kai 1772

^Tn (SadEjmalfern mar in gran!furt fein STtangcI;

^^ alfo märe Don ben ^rogeffen feiner DItifbürger fo

leic^f feiner auf ben ©i^reibfifd^ bes jungen Slnfängers

©oef^e gefommen, rocnn er nic^f ein ^reunb unb 33cffec

t>on anbern Dled^fögete^rfen gemefen märe.
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©fiüa in bec fed^ften 2Ö0[f)c feinet 2lbt)o!afuc

erfc^ien ein junger ^anbmerfer als bec ecffc ÄUenf.

@c ^affc eine geredete, aber tod) aud^ peinlidEje ©ad^e,

bcnn er mu^fe mit feinem eigenen QSafer um bas

etcnbc 9Hein unb ©ein !ämpfen. ©iefer, ein ©tafer-

meifter ^eifeü, ^affe öor ^a^ven eine „j^abrique"

Don '^Porjeltanroarcn angefangen, o^ne bic ©ac^c gu

Decffe^en. (Seine beiben (Sö^nc Raffen bann bic 'Por-

3eIIan-Äunft im ^(uslanbe gelernf unb nad^ ber 2Iu0-

bilbung gu ^aufe gearbcifef. DtadE) bem .Sobc bes

älferen fcaf ber jüngere @oE)n in ein Seil^aberDer^älf-

niÄ mit bem QSafcr. ©05 ©efd^öff gebic^ aber je

länger je fdEjIed^ter, unb man ffanb Dor bem 3"fanimen-

brucE), als fid^ bem (So^ne ©etegen^eif gu einer t>or-

feil^affen ^eiraf bot. Um fle gu ffanbe gu bringen,

übergab ber Q3afer Dor ß^uQ^n bem 35räufigam boa

alleinige ©igenfum am „'?)or3eIIan5ofe", ©efd^äff mic

©runbffüdf, unb bebang ftcf) nur freien Sifif) ober beffen

©elbessroerf au0. DtadEi einiger ^eit aber ganffc fic^

ber 2t[fe mif bem (3oE)ne unb moHfc nun «lieber ben

©igenfümer ber .^abrique" fpielen. ®r leugnete bic

2(bfrefung ober iE)rc ©ülfigfeif unb manbte'- fic^ burd^

feinen J^reunb, bcn ^roEurafor S^ei^, an bic Dbrig-

!eif; ©iefe legfe bem ©o^ne ben ©eroeis bafür auf, ta^

et redE)fmä^iger ©igenfümer geroorben fei. ©er ©o!^n

mö^Ife nun ben ßigenfiafen ©oetE)e gum juriffifd^en Sc-

rafer unb benannte om IGfen Dffober feine ^^Q^n.

dtun ging aber ber ^afer gu einem neuen 2(nmalf

über, unb ©oö mar gufäHig ©oef^cs 3"9ß"^f"""^
9Q!to|: 3Qftoor2. ©o fam es, tai^ in biefem blutig ernften

Äampfe gmlfc^cn 53»afer unb ©o^n neben i^nen groei
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junge Dltännec in biß ©c^canfen frafen, bencn es

eigcnfUtf) um eine erfte Äraffprobe 3U tun mar. DItoocs

ftanb aber borf) fc^on ein roenig tängec in ber praftifif)cn

3utifterei. fa^ a[fo fpöffifcf) t)erab auf ben 21nfänger

©ocf^e, ber nun aucE) mifreben tpoHfe. 2lm 16fen

Oegember rcicf)fe DItoors bie Älagefi^riff, bie er für

ben 33afer abgefaßt f)affe, ein; am 3fen gcbruar (1772)

ermiberfe ©oet^e im Dtamen be« jüngeren ^eifel. ®r

geigfe ficf) fogleic^ als DIteiffer in ber gran!furfifi)en

Äampffprai^e. ©eine 2lusfüf)rüng begann:

253enn gcoBfptetf)erif(f)ec (Sigenbünfel bas Urteil eines

h)cifen 9ii(f)tets beftimmen unb bie ge^äffigfte ©cob^eif eine

tt)ot)t6egcünbcfc 353QE)cbeif urnftoßen fönnfe, fo lüürbe burc^

bie legte gegen micf) eingereichte (2c£)rift meine (Bad^e un-

tüiberbringlic^ öernicEifet roorben fein. @s ift fif)tt)er ju

glauben, ba^ 'Parteien fic^ öfter unterfte^en fottten. ©to.

2SobI- unb ^ocbebelgebornen Oeftreng unb §etrli(f)feiten

folcbea 'Papier üorjulegen, bas unberfc^ämtefte Untoa^rbeif,

aufgebracbteftet §05, ausgelaffenfte ©c^mäbfucbt um bie

223ette gur abft^euiicbften DTtißgeburt gebilbet buben. DTtein

aufgebegter Q3ater läßt fiif) nun leiber fo toeit becunter. ba^

er in bemelbtcr (£(f)rift fein einziges gaftum richtig ersäblt.

fonbern jebes narf) einem gemiffen rt>ittfürlidE)en. jum Se-

toeifen auseriüäblten (Sag jugefcbnitten mirb. Sie lieb-

lofeften ©cf)ilberungen meines (I.i)ataitets unb meinet §anb-

lungen muffen bienen. ben Setoeis gu ftärfen, ber benn

enblic^ in folcben unjiemlicf)en 2IusbrücEen gefübtt roirb, ba^

ber 2on ber ganzen ßcbrift bem Son eines sanffücbtigen,

aufgebracbten 2Beibs gleicbt. bereu erbigtes ©ebicn, unfäbig.

mit 53ernunft unb ©rünben Ju ftreiten. [id) in ©cbimpftrorten

erfcböpft unb. föeit f'cb 'b^ fein fo großer Dieicbtum barbietef.

als r»e 2ut gortfegung ibtes ©rimmes braucbt, ficb in ©cbimpf-

morten roieberbolt unb toieberbolt, bem Xeilnebmer jum emp-

finblicbften 55erbru^ unb benen ^ü^di)auetn anfangs jum @e-

läcbter unb balb jum (Sfel.

SoCie, ®ottf)t II. 3
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2l6cr aud5 bie fran!furfifd^e £ie6e gu ©pcid^tüörfern

faf r>c5 in ©ocf£)e0 Sluffa^c funb: „©er Dtabe fc^ilf bie

CDo^Ie fi^it)ar3." Unb ebenfo bie fiiebe gu Q3erg[eiif)en,

toie mir eben benjenigen mif einem !cifcnben 335eibe

lafen, momif bocE) !ein 2(nbrcr gcmeinf mar als bec

College unb ^lUgenbfreunb DItoors. 2(nbermärf0 ift bie

Diebe t>on einem mif großem ^auf^^en gefunbenen 35au-

grunb, ber aber nid^fß aiß ein gugcfrorenea 2Soffer

gemcfen: „fo mu§ bas barauf errichtete ©ebäube burt§

bas gcringftc 5'^ü^Iing0[üft(f)en in ein balbiges @rab

DerfinBcn." ©in brittcr 25ergleidE) gc^f micbcrum fd^arf

gegen greunb Dltoors: „Slac^bem fiif) bie DerE)ülIte tiefe

9?e(§tögele^rfam!eit lange 3^'^ i" ©eburtsfcfjmergen

ge!rümmt, fpringcn ein paar [ad)Qdi(^e DItäufe Don

Ä!ompcnbien-©eflnitionen l^erDor unb geugcn Don i^rer

3Qltutfer. (Sie mögen laufen!"

3Qftoor0 blieb feinem alten ^reunbc feine ®robE)eit

fc^ulbig; aud^ er mar \a ein DladE)bar ber ©ac^fen-

^äufer. Q3on leerem ©efd^mög beß ©cgnerß rebef er,

Don beffen geiftrciif)en 2;änbeleicn, Don einer burd^ un-

geitigen unb faben 235iö DerEleibetcn ©c5mäE)fudE)t, Don

unbefonncnem ©tolg, Don 5o«f)trabenben 2(uöbrüdfen ufm.

(£r begeid^nef ©oet^e als einen anget)enben fünften,

ber ein abgefagter ^einb oon mirfüd^en Scmeisgrünben

fein muffe, bagegen mo^I migigc ^äö(f)en gu ^reunben

unb ÄoHegcn f)abe. ©er ©egncr l^abe in feiner ©dE)rift

DItöufe auftreten [äffen, er bagegen — ber QSafer ^edfcl,

unter beffen Dtamen DHoorö fc^rieb — l^abe biefc

9Q!täufe burt^ feinen juriftifd^en Äater abfangen laffcn.

©obann fud[;t er i^m afferlei Un!enntni0 unb DKi^Der-

ftänbniß juriftifd^er Segriffe unb Diegetn nadEijumeifen.
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©arauf bann micber, am 30ften Oltörj 1772,

©Dctl^e qI0 ©ptc(f)ßr beö (3of)neß:

See 3ocn meines QSafetß ift jegf 3u ©dEinum unb ©eifcc

geftiegen . . . @6en bas Diegiftcc oon ©dEjimpftüocfccn, toas

bic üocige (Sd^rift d6)araffecinect, pacabiecf Qud^ in blefec.

9tuc mit ein paar neuen geroid^figen gefront übet bie man

fonft mit ßeufen, bie Döttig bei (Sinnen fmb, nuc feines guten

3tamcn0 toegen Siniutienprojejye anfangen mu§ . . .

Slinbgeborenen jum ©efid^fe ju Decf)elfen, gehören ü6ec-

menfc^UcEje Äcäffe, unb Dlafenbe in (Sextanten ju EjaUen, ift

eine ^oliäeifacE)c.

%m 22ften 2tpn[ fättfc bcr Diic^tec fein Urfeil. ®i:

t»ermie0 beiben 2lbt)ofaten „bic gebraudE)fe unanftänbige,

nur 3ur ^Verbitterung ber ol^ne^in aufgebrachten ®e-

müter ausfd^Iagenbc ©d^reibart", benn bie beiben jungen

DItänner Ratten fogar boö ein^eimifd^e Dlta^ ber ®rob-

^eit überfc^riften. ®oetE)e fteäte ben Zabel ein; ber

alte ^eifel bagegen erüärte, fein 2lböo!at fei gar ni(f)t

gcmo^nt, in ber gerügten ©prai^meife gu reben; aber

ber @egen-2lbt)ofat ^ahe gucrft biefcn -Xon angefdE)lagcn

unb baburc^ fomo^t ben außgefprod^enen Xabel öer-

bicnt als aui^ feinen ©egner genötigt, fid^ (Satisfaffion

gu nehmen. 3n ber (Sad^e felbft befam ©oetl^es

©d^ügling Dted^t, Dietteic^t aud^, meil ©oet^e bie ©e-

fd^id^tc be0 (Streite0 üarer Porgetragen l)atte als ber

2lboo!at beö DcrtDirrtcn alten SItanneß. 2lbcr ber un-

felige ^amilienftreit E)örtc nod^ nii^t auf, unb ©oef^e

!onnte längere 3^'^ rni^ anfe^en, ta^ bem jungen ^ed!el

feinesroegß geholfen mar.

©einen groeiten '^Proge^ führte er für ben 32tegger-

meifter Stüolau« ^emmeridE). ©iefer rooHfe an fein

^au0 über bem iTorbogen eines ©urd^gangs ein Ober-

3*
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ftübd^en anbauen, ober feine dlad^hatn unb aud^ ba&

ftöbflf(f)e 35auamf Icgfcn QSerroa^rung bagegen ein, bo

biefer ©urd^gang ©emelnelgenfum fei. ©aß mar fo

red^f ein (Streif, mit bem bic fünften fid^ Diele ^a^rc

befi^öffigen !önnen; et wat fd^on i>ot ©oet^e© 3^'^ in

®ang gebradE)t; guerft [;atfe ber 2lnmalf Dr. ^lOft Xt^tot

^cmmecid^ö (Sat^e Derfrefen; et übergab fic feinem

Steffen gur gorffegung, meit er felbcr in ben dtat ge-

mä^If rourbe unb bamif gu ben ^^id^fern aufrüdffe.

OS

©iefe erffen 'iProgeffe, bic fld^ bei bem fd^rifflid^en

35erfa^ren unb nad£) alter ©emo^nl^eit fe^r langfam

^infd^leppten, naEjmen nur menig Don ©oet^e« 3^'^ in

2(nfpru(^. ©ic ©inna^men borauß maren gang forglid^,

menn er fie nid^f gar für umfonft führte, ©ine 35e-

friebigung burd^ bicfe 2(rbeit Derfpürte er aud^ !aum.

2Benn er feine S!erebfam!eif fpielen lie^, mu^te er fic^

felber fugen, ta^ fie nur für ein fd^öneß Unfraut gelten

!onnte. ©egen ©eorg (Sd^Ioffer ermö^nte er einmol,

ta^ er feiner Partei eine mit Dieler ©nergic gu i^rem

©unften abgefaßte ©freiffd^rift Dorgelefen unb i^re

gro^e 3ufcieben^eit gefunben ^aha. (Sd^Ioffer fd^üttelfc

ben Äopf. „©u ^aft bii^" antmortete er „in biefem

galle me^r al& (Sd^riftfteHer benn al& 2lbDofat be-

miefen; man mu^ niemale fragen, mie eine fold^c

(Sd^rift bem Klienten, fonbern mie fie bem 9?id^ter ge-

fallen fann."

©oetf)e gel^örte eben in feinem ^nnern me!^r gu ben

©dEiriftftettern als gu ben S^ed^tßgele^rten.

^egt crfd^ienen groeimal bie 355oc^e bie neuen
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,5ranEfurtec ©ele^rfen ^(ngelgen.' Dltif i^rem ^ecauö-

gcber SlterdE bcn pcrfßnlic^cn ^eth^t forfgufegen,

münfc^fen ©oef^c unb ©d^loffcr; auc^ maccn beibc nad^

5!)armffabf eingclaben.

2Im Sfcn SKörs frafcn fie borf ein. 35ei DItercf

]E)teIfen fie n^^ su^Tieift auf; aber aud^ In bem §aufe

bes ©e^cimrafß §effe maren jle Diet. ©iefec angeE)enbe

93tiniftec liebfc bie 2I5iffenf(^affen; er mar bei ber Er-

neuerung ber ,i^ran!furfer ©elc^rfen Singeigen' nid^f

unbefciligf gemefen; in feinem §aufe marb bie 3Qtufif

im 3ufan^tnßnfpißl^ ffei&ig betrieben: Qu«^ las ber ®e-

E)cimraf feinen ©amen gern öor, efma bcn ,©on Öuifofe'

ober ein ©füdE (SE)a!efpeare0. ©eine ^rau E)affe er

i^rer ©cf)ön^cif megen ge^eirafef; fie flammte aus bem

mürffembergifd^en ®Ifa^, nämlid^ ou0 DHümpelgarb,

IDO i^r QSafer ein Heiner 35camfer gemefen mar. Dtet^t

glüälid^ füllte fid^ bie nunmehrige ©e^eimräfin nicf)f

neben i^rem gelehrten unb füd^figen iHtanne, ber ^o^e

2lnfprüd^e an fic mochte unb bei aUer fiiebe gu i£)r

burd^ fc^arfe ober E)arfe 233orfc i^r off me!^ faf, benn

fie mar feE)r meid^en ©emüfs. ©a fröftefe fie fid^ benn

mand^mal in ber öerfraufen 2Iu5fpradE)e mit i£)rer jüngeren

©(f)mefter, bie fcif fünf ^^a^ren mit im §aufe mof)nfe.

223ir f)abcn biefe Caroline glad^ßlanb als bie ^eimlid^e

35raut Berbers fd^on !ennen gelernt. (£in blonbes,

blauöugiges Dltöbd^en bon gmeiunbgmangig ^a^ven,

meE)r ^übfdE) als f(^ön, fe^r fc^märmcrifd^ angelegt,

bereit gu i\2ft\Qet ßiebc unb heftigem ^a^. bie ^Tonleiter

ber ©cfül^le oft fe^r raf(^ burcE)Iaufcnb. ®egen i^ren

(^d^mager, Don beffen ®nabc fie lebte, trug fie oft

3orn ober gerabeju §a^ in fid^; lieber E)eute als morgen
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E)atfe fic bas ^aus üerlaffen; aufret^f erhielt flc nur

biß Hoffnung auf ben ^errn ^ofpreblger in S^üifeburg,

ber eines Sages gurücf!et)rßn mu$fe, um fie boc atten

ßeufen als feine 2lu0ermäE)tfe abgu^olen.

2llß fie jegf ben Dr. ®oef!^e !cnnen lernfe, fanb

fic uißl ©efatten an i^m, fif)on meil er mit foöiel ßiebc

unb 35emunberung Don gerbet fpracf); aber aud^ oE)nebie5

l^äffe [le fu^ feine ©cfeHfd^aff gern alle Sage gemünfd^f.

©arum lobfc fie if)n t>on ^erjen, als fie ben nä(f)ften

35ticf an ^erber f(f)ricb:

©oct^c ift ein guf^crjiger, munfercc Dltcnfd^, ol^nc ge-

leierte '^'texat, unb E)af [id) mit DltercEs Äinbern fobiel gu

fd^affen gemadEjt unb eine gctoiffe 2l£)nIicf)Eei£ in Son ober

©prad^e ober ^rgenbrnas mit iSi^nen, ba^ icf) if)m überall

nachgegangen.

©er erftc Dtadjmitfag tourbc uns oerborben burd^ ein

XrifettfpieP) unb gtt>ei Ceute aus bcr ©fabf. 9tur einen

2(ugenbli(f fa^en ©oef^e. meine Oc^roefter unb id^ in bcr

2tbenbfonne, bie fe£)r fc^ön njar, gegenüber unb fprad^en öon

S^nen. @r i)at fed^s 9Ttonafe in ©fra^burg mit S^nen ge-

lebt unb fprid£)t redE)£ mit Segeifterung t»on 3^nen. 3d£) f)abe

if)n üon bicfem 2Iugenbli[fe an redE)t lieb gett)onnen.

©en jmeiten Otac^mitfag E)aben tvit auf einem ^übfi^en

©pajiergang unb in unferm §aufe bei einer ®dE)oIe 'Punfc^

gugebrac^f. 233ir föaren nid^f emppnbfam. aber fe^r munter,

unb ©oef^e unb ic^ tanjten nadE) bem Älaöier Dltenuetten.

Unb barauf fagfc er uns eine t>orfreffIiif)e ©oHabe üon 3^"^"
J)cr, bie itf) nod^ nie gei)6rt: „©ein ©djtoerf, wie ift's t)on

^iut fo rot? (Sbroarb, (Sbttjarb !" @r f)at fie mir auf meine

öftere 35itte ben anbern Sag nad^ feiner DiütfEunft in granf-

furt, aber ot)ne Srief, gef(f)idft.

23on tre sette, brei ©iebcn, ^artenfpicl mit 40 ß'^om.

bccfartcn für 4 ^erfonen.
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§erc ©d^IofTec ift ein gufcc. feE)c guter 9]Itann — nur

ein lüenig guoiel SBelfpcnis. ®c f)at mid) feE)r [ieb unb

me^t, bünit mld^'s als ©oetl^e. bas mlc bod^ leib ift.

^ßcbec moif)fc ftd^ mol^t munbern, baJ3 bet Änabc

®oef!E)e — bem er auf feinen ,®offfcicb bon 35crlid^ingen'

tt)ot)l auc^ enblid^ ein förberlit^ß0 Urfeil fif)reibcn

mu^fc — fobiel (Sinbrucf auf fein ^Itäbd^cn mad^fe.

2l6ec er anfmocfefc bod^ freunblid^-Eierablaffenb:

®oe(^c ift toicflid^ ein guter Oltcnfd^, nur äugerft leitet

unb fpafjenmä^ig. toorüber er meine etoigen QSortüürfe gelobt

^at. @r mar mitunter ber (Sinjige, ber mitf) in (Strasburg

in meiner ©efangenfc^oft befud^te. 2tud^ glaube ic^ i^m,

oE)ne ßobrcbnerei, einige gute ©inbrüdfe gegeben ju l^abcn,

bic einmal toirffam mcrbcn fönnen.

OS

2ölr erinnern uns, bai^ @oefE)e nad^ feiner ßelpgiger

unb §ran!furfer Äran!E)eif in (Stra&burg erft red^f

miebcr erffar!fe; bort erft geroöl^nte er fid^ an einen

frifd^en ©ebraud^ feiner ©Heber, übte fid^ namentlid^

in tüd^figen Glitten unb lernte auf foI(^en 2Iusf[ügen bie

freie Slatur in gelb unb 233alb immer beffcr fennen

unb lieben, ©iefe ^eilfame ©emoE)nE)eif fegte er nad^

feiner §eim!el^r fort; baii) gum ©d^Ienbern unb 3^'^'

tjertreib, oft aber aui^ mit freubigem Sroge gegen

^inberniffe, fidE) ermübenb unb fidE) erl^eiternb in ber

Salgerei mit 2Blnb unb 2Better, ©d^nee unb ©tra^enfot.

^n frül^cren ^al^ren l^atte er nur in geiffigen Singen

an pdEjffc ßelffungen gebadet; jegt !am aui^ i>a& leib-

liche Äraftgefü^l taiu, ta& ^ebürfnis, aUes ©a£$ aud^

Iclften unb ertragen gu !önnen, was 2(nbere auf fid^
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nahmen, ©iefe 2Inbern, efma bie 35aucrn ober biß

3ägßr, maccn burd^ i^re Cebenstpeife Don Äinb^clf ^er

abgc^öcfef: fold^e Dieljä^dgc Übung mu§fß bei i^m bcc

2SiHe erfßgen unb bcr göffUt^e ©eift, bßc i^n befeclfe,

alfo fein ©enius.

2Ben tu ni(f)f oerläfTeft, ©eniuß,

JCid)t bet 9?cgen, nic^f ber ©fucm

Qaud^t i^m ©c^auer über's ^erjl

2Ben bu nic^f eerlän'eft ®entu0,

233icb bcc Dlegenmoüc,

QBirb bem ©ctjlofyenfturm

©ntgegen fingen: mic bie

ßcrt^c, bu ba bcoben!

2Bcn bu nic^f t>erlQpft. ©enius!

©0 fang er öoc ptf) ^in, in ^inbars 2lrf, unb lad^fc

bes ©d^neegeftobere unb bai^fe an bie „Oltufen unb

(£E)arifinnen", biß i^ren ßiebling, ben ©i(f)fer, überaß

begleiten, felbft tt)enn feinß fd^roercn ©tiefet im ®rb-

fc^Iamm ber ßanbmege paffi^en.

UmfdEjtrebf mitf). i£)r DTtufen,

3f)t ßt)acifinnen!

Das ift 2ßafi'eL-, T)as ift (Srbc

Unb ber (5ot)n bes 2Baffers unb ber @cbe,

über ben id^ loanble.

©öffcrgleid^.

9lun fonnfe er lac^ßn: 5)ßr Äof, ber fo off gßfcfjolfßne

©reif, mirb ergeugf Don gtüei großen ®ottf)eitet\. ift

„©o^n bes 2Saffers unb ber ©rbe!" ©er Siegen, ber

if)m ins ©efic^t fif)Iug unb bem er nic^t meieren moUte,

ift ja au(^ bie @rf(f)einung ßine0 ©ottee.
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2Bacum ncnnf mein £ieb bic^ gulegf?

©idE), Don bem es begann,

©id^, in bem e0 cnbcf,

©id^, aus bem es quoH:

Sfupitec ^luDlusl

©icE), biet) ftromf mein ßleb,

Supifer 'PluDius!

Slic^f immer fo^f uns ber 33orfrü^Iing fo ^effig an;

gumeift !önnen mir, dudE) tüenn un0 nod^ fröftelf, bod)

bie !ommenbe f(f)önerc ^af)tesiQit fdEion a^nenb genießen.

^Itcland^olie unb 3ut>erfrauen oermift^cn fid^.

®in gäctlid^-jugenblicEjec Äummec
güE)rt midt) in'ß ßbe S^Ib. ©s liegt

3» einem füllen 3Itorgenfd)lummec

Sie 3atutfec (Stbc DiaufdEjenb ttjiegf

©in fa[fec 2Öinb bie ftacren Slfte. ©dE)auernb

Xönt et bie DItelobie ju meinem £ieb üoEL ©cEjmerj.

Unb bie Stafuc ift ängftIid)-ftiH "nb frauernb,

©od^ l^offnungsöoHcc als mein ^erj.

2(udE) on bcn Dtltcnfd^ßn, bie ber 9lafur na^e fielen,

fann ber ©fäbfcr, bcn bie lange (Sfu6enE)aff eben noc^

nieberbrüdEfe, jtdE) aufriri^fen.

®ott fegne mir ben SUtann

3n feinem ©acfcn bocfl 2[Bic jeifig fängf er an,

(Sin lodfces 35cef bem ©amen gu bereifen!

Äaum ri§ bec DItärj bas ©d^neegewanb

Sem 2[Binfec üon bcn Jägern ©eifen.

©er ftürmenb fto^ unb i)mtet fid^ auf's £anb
©en 9tebelfct)[eier toarf, ber ^lü^ unb 2(u

Unb Serg in faltes ®cau

23erftedft — ba get)f er o^ne ©äumen,
SDie ©eele bott üon ©rnfefiäumen,

Unb fäf unb ^offf.
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dRit jcber 2S5oc5e mu§ es nun mätmtt unb ^eUec

ttjßrbcn. DtacE) bem DKörg ber unruhige 2IpnI, nad^

bcm 2lpn[ bec Oeblid^e 3Q!tai:

Unb ju Sänjcn

2tuf neuen 2Biefen fdEjidff

S)er Jüngling fitf) unb fd^mücft

Sen §uf mit 35änbern. Unb bas OTtäbi^en pflütff

Sie 23ei[t:^en aus bem jungen ®cas, unb bücfenb \it^t

©ie ^eimlid^ nad) bem Sufen, fief)t mit (Seetenfreube

@nffalfefec unb reisenbec i[)n 6eufe,

211s et Dorm ^a^z am DItaienfeft gebIüE)f,

Unb fü£)If unb t)offf.

©aö emlge S^ema: £eng unb ßiebe! 2Öie fieUfc

ec feI6ec fi(f) bagu? 2E»ag füllte unb ^offfc bec junge

SQUann in i^m? Äein befonberes roeiblid^es QSefen gog

if)n jegt an. 3" feinen unbeftimmtcn, unfertigen 3"-

ftanb butffe er nod^ !einc ©efö^rfin J)inein3ieiE)en. 2Iber

man füJ)[f, ba^ es anber« fein foHfe. 2Sas roäre tas

9^ecE)fe? 2ßie foUfe man eigenflid^ leben? 2öel(f)e0

finb roof)[ bie glüc!li(f)ften Sltenfc^en? ©ie 2Introorf

!offefe if)m, ber 3?ouffeau5 unb Berbers ße^ren auf-

genommen ^affe, niif)f Diel Siefmnen. Sie 223efen, bie

ber Dtafur am näif)ften mo^nen, bie felber niif)f5 2Inbereö

fmb als befeelfe 3tafur, freuen ftd^ i^res Safeins am

meifien! Unb mcr möif)fe bel^aupfcn, ta^ mir öcr-

fcinerfen. grüblerifd^cn, bebürfnisreid^cn Äulfur- unb

(Sfabfmenf(f)en beffcr ober nofmenbiger feien? ^^t

©lüif unb Se^agen ^aben bie ^lafurfinber Dorne^mlid^

auc^ butc5 i^r ßeben im 21ugenbli[!e; meber forgen fie

für eine entfernte 3ufunff' notf) fragen fie ernftOc^ nai^

einet Q3ergangent)eit, bie roeit Dor iE)ren eigenen ®rleb-
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niffcn liegt. (Sic ncl^mcn bic ^inferlaffcnfc^aff i^rec 33or-

faf)ren als ein ©elbffberftänblid^eß ^in, gang fo mic

2ltle0, maß i^ncn ©off gegeben E)af: ben ©rbbobcn,

ben ^a(^, ben 2öalb. ^as ©rffatmlic^fte lo^f fie nic^f

ecftaunen, meil pe gang intern eigenen ßeben E)ingegcbcn

finb. 3m @Ifa^ ^affe ©oef^e Sauern gefe^cn, biß

gtt)if(f)en römifc^en 21lferfümecn iE)r ©afein füf)rfen unb

biefc Äunffrocr!e unb ^fnfc^riffen !aum je beac^fefen. (So

las er eß Ja audE) in bcm fd^önen ©ebid^f ,The traveller'

Don ©olbfmif^:

As in those domes wbere Caesais once bore sway,

Defaced by time and tottering in decay,

There in the min, heedless of the dead,

The shelter-seeking peasant builds his shed.

3(cnec ©ngtönber fcf)ilberfe auc^ bas ©lüdf biefeß

35auern, bec jld^ in ben Dtuinen ber (Saefacen gleij^fam

einniftefe. ©es Oltorgens ergebt er jldE) üon furgem,

feffem (Sd^Iafe; bic DQUorgenluff erfrifd^f iE)n; [ein £icb-

d^cn fummenb, gef)f er feiner 2lrbeif nadE), o^ne gu

grübeln, roarum er fie fuf, bcnn 2lC[c um i^n t)erum

leben ja cbenfo, unb t>on ben 33orfa^ren mei^ man cö

auc^ nic^f anberö. (So pft^egf er feine J^i^Iber unb fein

33icl^ ben Xüq ^inburd^.

At night returning, every labour sped,

He sits him down, the monarch of a shed;

Smiles by his cheerful fire, and round purveys

His children's looks that brighten at the blaze;

While his loved partner, boastful of her hoard,

Displays her cleanly patter on the board,

And haply too sonie pilgrim, thither led,

With mauy a tale repavs the nighty bed.
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„Some pilgrim": In blefen 3S?anbrer, ben tas

35ßbürfnl5 nad^ dia\t In bcs Canbmanns §üffe fü^cfe,

bacf)fc [i(f) ©oef^e hinein. Unb in i^m enfftanb ein

neues ©ebid^f, !eln bcfrac^fenbeö mic jenes engUfi^e,

fonbecn nac^ feiner 2Irf ein bramafifc^es, gang Ceben,

21nfcE)auung unb (Smpfinbung. ©r^igf unb burftig fie^f

ec fid^ auf fanbigem 3Kege ba^inaie^n: ba etbÜdt er

an einer 22>eg6iegung ein braunes 2Seib, bas ein

Äinbif)en im 2Irm f)at:

®ott fegnc bic§, junge 'S^au,

Unb ben faugcnben Knaben
2In beincc 35cufH

£a§ mic^ an bec ^elfentvant l^ier

3n bes Ulmenbaumes (Schäften

Dlteine Sürbe abmecfen,

3te6cn bin auscuE)n.

©ie !ommcn ins ©efpratf); er begehrt einen Srun!; ba

mu§ [le i^n nocf) ^ß£)er ben Scrg ^inanfü^ren: gu i^rem

Srunnen unb i^rem ^äusc^cn. ©faunenb fotgf er,

benn ^ie unb ba, linfs unb reififs üom ^fabe bemerk
er überreffe Don 35aufcn bes 2l[ferfums: einen ©äulen-

fc^aft in beffen Dritten bas DItoos möcfift, eine ^[nfi^riff

3U (g^cen ber 35enus, unb 2Inbere6 me^r. (Sie erreid^en

bie 2S5oE)nftäffe: ma^r^affig! biefe pfiffe ift eingebaut

in ben Srümmern eines iSempets! 2Sie ein ÜRätd^zn

fommt es iE)m t>or, unb, nac£)bem bie g^rau iE)m fcf)on

233affer gefc^opff, inbes er i^r fcfjlafenbes Äinbc^en

gehalten, fragt er nod^: „3E)r föoJ)nef f)ier?" ©ie aber

pnbet ni(f)t3 3[lter!mürbige5 baran! „.ipier gnjifcfjen bas

©emäuer ^ßc" antroortet fie:
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Sie jQüffc baut* mein 33atec nod^

2lus Siegeln unb bes ©if)uffeß (Steinen.

^iec meinen rt)ir.

®c gab micE) einem Sliferßmann

Unb ftacb in unfern 2tcmen.

3fni ©preif)en ficE)^ fie» öa^ iE)r ÄnQ6dE)en aufgemad^f ift

unb fpielen roitt, unb fogleld^ Dergi^f jle fit^ unb bcn

i^rcmbcn unb l^af nur füc i^c Äinbd^cn nod^ 2lugcn

unb D£)ren. ©er 255anbrec abet niu^ blc 2lllmuffer

Stafuc anbeten:

Dtatur, bu etoig Ä'cimcnbe,

©d^affft 3et>en 8"^ ®cnu§ bee ßebcngl

Seine Äinbec all

Jpaft mütterlich mit einem

©rbteil ausgeftattet,

©iner §üttc.

^od) baut bie ©c^tüalb' am 2Ird^itrat>,

Unfü^lenb, föeld^en '^ietat

©le üecflebf.

©ie D^aup' umfpinnt ben golbnen Sfoeig

3urn 333intcrE)au0 für i^re 35rut.

Unb bu fticEft jmifcfien ber QSergangenl^elt

©r^abene Xrümmer
gür bein Sebürfnig

eine Qütt', SOtenfc^l

©enie^eft über ©röbcrn!

©ann roenbef et fid^ gum ®e^en, obmo^l bie ^tau i^n

auffotbcrt, lEjren E)eimfel^renbcn DItann gu ecroarten

unb mit i^nen iia& 2l6enb6rot gu effcn. Sleln, et mill

nidE)t ecft nod^ ben SQUann beneiben, bem bicfcö ©tüdEd^en

2Be[t geJ)ört. S^^^ i^ feinem 3'^^^ f'"^ ^^ nod^ gut

brci erteilen, aber er roiU bcn meifcn 22>cg nicfit fd^cucn.
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D Icife meinen ®ang.

Dtafuc, bes gj^emblings dtei^etütt,

©en übet ©räber

Zeitiger 23ergangen^elf

3(^ toanbele.

2elt' i£)n jum ©t^ugotf, üom Dtorb gefifjügef,

2Bo bem Dltiffagsftcal^t ein '^appeltoälbc^en mcl^rf.

Unb Ee£)c' fc^ bann am 2tbcnb J)eim

3iir §üt£e, Decgülbef

Q3om legten ©onnenftra^I,

£a6 mid^ empfongen foIcE)' ein 253eib.

Sen Knaben auf bem 2Icm!

ISD

3lm 2(hfang 2Ipn[ mar er mleber in ©armftabf

bei 30fterif. diesmal allein. 2S5iebecum ^ietf er fid^ biel

gu bcn ©amen bes @eE)eimen D^afs ^effe. ®r laß

i^nen aus feinem ,®ottfrieb o. 35erliif)ingen' üor, unb

bie glad^slanb cr!lärfe ben Knaben ©eorg, ber fd^on

ein Dlifter fein möd^fe, für iE)ren ßiebling. 2luc^ bas

neue ®ebic£){ t»on ber Sauern-^üffe in JTempelruinen

trug er t>or: es enfgüiffc bie 3"5örerinnen. 9tad^ ber

einen Sigur barin unb meil er biesmal gu §u^ nad^

©armftabt ge!ommen mar, nannten fie iE)n jegf bcn

»2Banbrer"; er lie^ ftd^ ben Stamen gern gefallen.

3mar in bem ©inne, mic er felber ben großen

(5£)a!cfpeare einen 3S5anbrer genannt l^affe, burffe er

bas 2£>orf fic^ nic^f gueignen, obmol)l aud^ il)m off

bünffe, ba^ er Diel gcmaltigere (SdE)rit{c mac^e als

anbere Ceufe unb bie Dorigen 3"ftönbe gar fd^neU

unb meif l)infer fii^ gurüdElaffe. Stein, 255anbrer mu^fe

er namenflid^ besl)alb l^ci^en, meil er nod^ nid^f im
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redeten 35ecufe gu ^aufc »ac, ttjcil er unfetmegö 35c-

le^rung unb gccubc fui^fc, fo lange unferroegs, big

il^m fein Sißl^ t>or 2lugcn tcefe.

2lud^ ©paaiergänge mad^fe er mit grieberife ^effc

unb Äarollne §IadE)0lanb. ^m 35effunger 22>a[be jcigtcn

jle i^m, maß [ie bcn einjigen romanfifd^en Drf ber

©cgcnb nannfen: gmei Seilte, ein 35äc^Iein, ein ^ügct

unb einige §elfen fanben fn^ l^ier na!^e beifammen.

®ine0 Sageß überfiel ftc im 2Ba[be ein tüd^figer Stegen;

Goethes Vaterhaus

fte fud^fen unfer einem großen 35aume ©j^ug, unb

©oef^e beKamierfe ein ©ebid^f ©£)a!cfpeare0, bas

^erber überfegf E)affe: „255ol^t unfer grünen Saume«

©ad^ . . ." %[& fie nun immer Derfraufer mürben,

forfd^fen i^n bic ©d^roeffern au0, roie es benn mit

feinem ^ergen fte^c. 3Q!tif inniger Seilna^mc l^ßrfen

fie, ta^ er ein 3IIlöbd^en feE)r geliebt f^abe unb öon

i^r öerfto^en morben fei, weit ein 2lnbrer fam, ber lE)r

beffer pa%te. 3tad5 biefer ®rfaJ)rung — fo mar iE)r

©inbrudf — fönnc er mo^t auf 3la^rc l^inauö nid^t

micber für ein mciblid^es 2Bcfen erglühen: „bagu liegt
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nod^ gu Diel Stfd^c t»on feiner ecften £ie6e in feinem

bergen."

©ie ergä^Ifen i^m aud^ bon i^rem ßeben, Don

it^ten gceunben unb gceunbinnen. 3^^' Sltäbd^en

Don 2lbe[ rü£)mfen jle bcfonbcrß: §enrictfe D. 9?ou[fiIIon

unb ßuife ö. ^'leQUt. ©ie StouffiHon rvat ^ofbame bei

einer in Sarmftabf tt)of)ncnben ^ergogin Don 'Pfatg-

3it>eibrü(fen; frog iE)rer ^i^O^"^ manffe fie fc^on bcm

©rabe gu; aber an ben fdjmerglofen iTagen, bie fie bod^

aud^ ^atfc, geic^nefe fie fid^ burd^ ©eift unb 255i§ unb

Das Schloß in Darmstadt

©üfe aus. 93tif Dltercf. ber Diet auf fie ^idt roar fie

off gufammen. 2ln tas gemö^nlid^c CicbesglüdE burffe

fie nid^f benfen; bcfto inniger pflegte fic bie J^reunbfd^aff

mif gteid^geftimmten DTtännern, i^rauen unb 3Qftäbi^en:

eine gärf[iif)e, fd^roärmcrifd^c ©eelenfreunbfd^aff. ©oef!E)e

lernfe bie Mnfclnbe ^ofbamc jegf fennen, unb pß &e-

grü^fe Dlterd^s i^reunb mic einen eigenen.

Cuife D. 3'e9lec bagegen fa^ er nod^ nid^f; fie Icbfc

bei ber ä[feffen Sod^fer bes ©armftäbfififjen gürften-

paares, ber feif furgem öermä^Ifen ßonbgrßfin Caroline

Don §omburg. 2lud^ gräulein S^^Q^^^ neigfe, obwohl
35ob«, ®oet^e 11. A
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jlc nic^f ans ©ferben gu ben!en braudE)tc, gut (Sd^möc-

merei; namenflid^ Ilebfe fic — eben meil fie §offcäuIeln

mac unb bieö ©ienerinncn-Ccben off faff ^affe — ble

Stafuc, nömlic^ toas fid^ junge 3fItäbdE)ßn bon ber diatut

QUsmaEjlen: ble ^üffc im ©cüncn, bas 2>eil(f)enpf[ücfcn

unb bie ^irfenfi^almei. ©ine ^eit lang be[a& jle ein

tt)ei^e0 (Sc^öfd^en, mif bem fie fpagiecen ging unb i^rc

3Q!la£)l2cifcn feilte; fpäfer manbfe fie i^c §etg einem ^ünb-

d^en gu. 3?n i^rem ©arfen legte pe fic^ an einer (Stelle

iE)c ®tab, an einer anbern einen 2:£)ron an; an frau-

liifien ßauben feE)Ife e0 aud^ niifjf. ^n einem ^äusi^en

am 2SaIbe gu leben, mittags auf einer Sftafenbon! au&

einer irbenen ©d^üffel ©rbbeeren, Dltild^ unb SIrof gu

effen: ©as fi^ien bem ^^räulein tas 9'teif)te. ^Iterdf

nannte jle ein garfeß, in (Smpfinbung gerfCie^enbes

3Qltäbc^en, bie i^re J^ceunbc unb ben Dltonb !nieenb

üereE)rc unb beren gange ©eele fo rein fei mie neuer

©d^nee. 2lber l^eirafen moHte fie bodE) aud^, gumal ba

fie übergcugf mar, ba% üiele junge Oltonner fie ^ei^ be-

geE)rten: foldE)e, bie fie jegt fd^on !annte, unb fold^c, benen

jle fünftig begegnen tüütbe. ©iefe Firmen! Q5on i[)nen

ollen !onnte fie boc^ nur einen glüiflid^ mad^en! (Sie

gögertc nod^, eE)e jle bie Dlte^rcren gurüdfftie^, unb tpar

feiig genug im Äultuö ber ®mpfmbfam!eit unb ©eelen-

freunbfd^aff. SQIit Henriette b. Dlouffitlon unb Caroline

Stad^ßlanb ^att^ jlc einen gärflid^en 35unb geft^Ioffen;

fie felbcr trug barin ben 9tamen £ita, bie DtouffiHon

h)arb Urania genannt, bie gtad^slanb ^f9dE)e. ©ic

brei ^reunbinnen liebten fid^ um fo me^r, meil fte oft

getrennt Don einanber leben mußten, benn bie Verrinnen

ber beiben gräulein« fud^ten balb bie eine, balb bie
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antäte bcr ücinen ^effifc^ßn S^^epfeengen auf. 3»ßbc

folc^c Trennung, mö(f)fe man fagcn, 6ra(f)fc biß J^ceun-

binnen elnanber näJ)Gr. ^eufc fei fic gu DIterdE gerufen

morben, fd^teibf biß glac^slanb am 6fßn j^ebrnar 1772

an ^ecber, als fie i^re «Sila" erroä^nfe.

©le toat ba, 2l6fd;ieb ju nehmen, unb id^ in meinem

ipcrjen, bas nic^fi« als Xränen ^atfe, ging E)inü6er. 2Bic

tvaten munter, berfprac^en uns, ju f(f)tei6en, unb nahmen 216-

fd^icb. Sie wac jum ©rfticfen ben?egf, ta id) unferbeffen

meinen fonnte, unb if)ce 2Iugen fif)iencn, tvie einer ©ferben-

ben. in ben §immel ju ruollen.

©old^ß ©mpfmbfam!eif unb @efüE)[srooIIuft geigf

fit^ in allen ^eitaltstn om ftäc!ffen bei 3""9fi^QUßn

unb Jünglingen üon ßbterer Qlct ©iß ift jumßift mif

Jbßalismus, off au(f) mif p^flic^em 3?igotismu5 ober

ganafismus oecbunben; fie £)effef fid^ an ^oEje 2t5ocfe

unb ©egdffe miß ©off, ilugenb, UnfferbUdjfeif, ®f)re,

gcei£)eif, greunbfc^aff. 233enn roir ^ier in ©armffabf

junge DItenf(f)en im ©efü^ls-ÄuIfus fii)melgen fe^en, fo

erinnern mir uns, ba^ fie biß Oben unb ben ,3Qltß[[ia5'

t?on Älopffoif, biß O^omanß Don DÜd^arbfon unb Dlouffeau,

biß 9tadE)fgebanfen bon "^oung, biß anafrßonfifc^en ®e-

bi(f)fe Don ©teim unb ©eorg Jacobi gelefen f)affen, unb

t>a^ biefß Dltäbdbßn in bßr 9tä£)ß t>on gciftig regfamßn

Dltännßrn lebfßn, beren ©efpräc^e fiß immßr mieber

aus ber 2iIIfäglic^!eif E)inaußfüE)rfen. @iner unfer ben

©armftäbfer ©cle^rfen, ber ^rinjen-^ofmeiftcr 5>^an3

Dltic^ael Ceuc^fenring, mad^fe fic^ gßrabßju jum 2Ipoftel

bßr (SmpfinbfamEeif. ©iefer junge Dltann mar fogufagen

jum DIlifjlonar geboren; er faE) feine DQtifmenfdEjen niii)t

o[)nc ©runb für ^eibenpolf an unb glaubfe fic^ be-

4*
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rufen, unfec tiefen gelben bie Don ©oft 2(ußcr!orenen

gu erfennen, fie im ©ufen gu ermuntern unb gu ^eim-

lid^cn ©emeinben jufammenjufd^Iie^en. ©ie Siciigion,

ber er bienfe, mar eben bie ®mpfmbfam!eif unb fobann

bie (Seelenfreunbft^aft ber Smpfmbfamen. ©iefc fclfenen

9Itenftf)en, bie aucf) auf leifc Steige anfmorfen, bie alle

g^reuben unb £eiben ber ©celen gugleid^ gart unb

ftarf erleben unb nadE)füE)len, bebeufen fie nit^f einen

Slbelsftanb unter ben grob!örnigcn, ftumpffmnigen,

biiffettigen, [)artfd^äbligen, obcrfläd^Iid^en 2lngeE)örigen

beß großen ^aufens? 3Itüffen nid^t biefe ©bleren

mifeinanber befannt merben, um jld^ gegenfeifig gu

genießen ober aud^ »n ^^^ 25creinigung gegen baa rol^e

^ol! beffer gu oerteibigen? 35ebürfen fie nid^t eines

©enbbotcn, ber in immer neuen Drten bie i^einfö^Hgcn

aufpnbet unb bem ^unbc gufü^rt? ®inen 35ermitfler,

bei bem i^re 33riefe gufammentaufen? ^egt mar

£eudE)fenring auf foIdE)er ©ntbedfungsreife in ber ©d^njeij,

aber ©oet^e ^aüe i£)n bei feinem erften 35efud^c in

©armftabt mit klugen gefcE)en. 9tun ^örtc er Diel Don

iE)m ergäE)Ien, unb jegt bemer!te ©oet^e aud^, ba^ er

^ier einen Heinen freien 33ercin ber Ratten unb 3öcf-

lid^en Dor fidE) ^atte, gu bem er felber f(^on ^alb gcE)örte.

Q3or einem ^a^te mar ©leim in ©armftabt gcmefen.

„'JRetä, fieudE)fenring unb idE)" fd^rieb bamal0 bie

glad^slanb, „fd^Iangen unö in einer ®dfe bes i^enfferö

um ben alten, guten, fünften, munteren, e^rlid^en 23ater

©leim unb überliefen uns unferer Dollen ©mpfinbung

ber görtlicfjftcn greunbfd^aft. ®r meinte eine §reuben-

träne, unb id^, id) lag mit meinem Äopfe auf SHerdE«

35ufen; er mar au^erorbentlid^ gerührt, meinte mit, unb
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©ftnalbe »Ott ^lanj ©tcttfcr. 3m S3»fi6c oon 'S'^au Ü)?et(!-i8iiii^ercv iti gufl'nt)''"'



^laäf bem ©emälbf Bon Cangenbtrf

üui bem Corpus imaginum ber ^^otogiap^if^en Qlcfcafdjaft, e^adottcnbucg
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— id^ tüßi^ nic^f 2ll[ßS, xvas id^ getan." ©er "Sätet

©leim — er ^ie^ noc^ ein 91ten[if)enalfec lang bcc

33afer ©leim — säJ)(fe bamatß 52 3la^re; ben jungen

©oct^e burffen bic JTrtäbtf)en nicfjf fo rafc^ um&alfen;

o6ec er bemerfte moE)!, ba^ fie auif) t>on i^m glaubten

roic tjom alten ©leim: „(Sr ift jur ^ceunbfd^aff gemadjt,

unb wa& er fagt, ift rebliif)."

2II0 ©oetE)e biesmal Don ©armftabt fortging, be-

gleitete i^n DIterc!, ober aber DTterif folgte i^m menige

Sage fpäter. 3" ^^^^ biefer ^cit erf(f)ien auii) ©opf)ie

tj. Qa 9?o(^e in granffurt bie berü^mteffe ober genauer:

bie einzige berühmte ©cfjriffffeHerin bcr 2)eutf(f)en. 2Iud5

biefe Same mar gro^ in ber @mpfinbfam!eif; ja, fie

fonntc für bie güfirerin aCcs fentimentaten lüeibiidEjcn

^ubUfums gelten, für bie fc^onfte ber fc^önen (Seelen.

ältere! haüz fc^on feit einiger '^dt mit i£)r im ^rief-

meifjfet geftanben; jegt foHte er fie öon 2Ingefn^t fennen

lernen, unb ©oet^e mürbe nun bei ber Same eingeführt.

^on ©eftalt mar fie gro^, unb in (Schultern unb

Ruften breit, ©ie gä^tte 42 SiU^re, mar bie ©attin

cincß furtrierifd^en ©ef)eimen Äonferenärats unb DQftutter

Don jmei ©o^nen unb gmei ^alb ermac^fenen Söc^tern,

Don benen fie bie ältere, Dltaye, bei fic^ ^atte. DItan

fannte iE)rc naE)e 23ermanbtfc^aft mit 2SieIanb, mu^te

auc^, ba^ fie in i^rer ^ugenb Don biefem QSetter an-

gefc^mSrmt morben mar. ©päter, als Der^eiratete §rau,

l^attz fic gufäUig mit 2SieIanb in berfelben fcf)mäbifc§en

©egenb gelebt unb gute greunbfc^aft geE)aIten: als bann

2BieIanb feine ^eimat Derlie^, um '?)rofen'or in ©rfurt
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SU roerben, blieben bie 35eiben in einem leb^affcn ©ricf-

med^fel. 33or furgem E)affe nun ber berü^mfe iöid^fer

2BieIanb feine j^reunbin unb 35afe in bie Cifecafuc ein-

geführt. 3^1: ecftes 2Ber! mar 1771 in gmei 35änben

bei 2SieIanb0 23erleger ^icitf) l^eroußgefommen. (£0 5ie&:

»©efd^ic^fe beß gräulein t). ©tern^eim. 33on einer

(^reunbin berfelben aus Driginatpapieren unb anbcrn

guöertäffigen ÖucHen gebogen, Ejerausgegeben bon (£.

OK. 2öielanb.'

©ies 3ud^ mad^te bie QSerfafferin mit einem ©daläge

berühmt. ®3 gab ja fo menige gute beuffi^e Stomane,

©iefcr aber ^affe bor allen, felbft bor bcn englifri^en bes

Dtid^arbfon, ben großen ^^orgug, ba^ er bon einer i^rau

gefd^rieben mar, fo tia% man ^ier gum erffen 31tale

@emäE)r bafür ^affe, bie inneren ©ricbniffe eines eblen,

fugcnbE)affcn, liebenben, ber ^erfuri^ung ausgefegten

meibliif)en 355efcn0 in guberläffiger 335cife berid^fef gu

feE)en. ©ic meiffen ßefcr I^ielfen nun ferner bie ^clbin

bc5 S'uri^cs unb bie QSerfafferin für eine 'Perfon unb

glaubten, ta^ feE)r biele QSorgänge bes S^omans nariE»

mirHid^en ®rfaE)rungen gefifiilberf feien. ^&i)enfa\ls

gcmann bie eble (Sfernl)eini-ßa Dtod^c bas größte 2(n-

fe^en unb enfgüäfe alle „fühlbaren" ßefer unb Cefe-

rinnen. ^ier bot fic^ i^ncn ein „ganges ^^beal bon einem

^rauengimmer: fanff, gärflid^, mo^lfäfig, ftolg, tugenb-

l^aff unb betrogen." (Sclbfi für ben Wtifd^en ^erbcr

mar bie ©ternE)eim „ein ®nget bom ^immel, ber uns

©tauben an bie Sugenb burd^ fid^ felbft prebigt"; er

fanb ^ier „me^r als ,(Slariffe'", unb bie ©riefe „aus

bcm Slcigebürge" maren i^m rü^renber als bas 35ud^

§lob. 3[n ben ,(5ranffurter ®elel)rten 2(ngeigen'
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iDurbcn nad5 bcm ©rfc^etncn bes gtreifcn Seiles olle

Diegenfenfen, bic am etftcn gemäfelf Raffen, gutücfge-

roicfen: „Sie ^errcn irren fic^, toenn fic glauben, fic

beurteilen ein Suc^: es ift eine Dltenfc^enfeele."

35or biefe „Dltenfi^enfeele", biefe empfinbfame

@fernE)eim rourben alfo jegt 3Ttercf unb ®oef^e burc^

bie ©nabe bes §immel5 gefüE)rt unb [ie fanben: eine

grangöjln, eine ausgelernte ^ofbame, eine Olteifterin

ber ÄonDerfation, tes fabellofen Senel^mens, ber öer-

binblic^en 2Borte unb bes falten ^ergens. ©icfc

beutfcfje ©ic^ferin, bie in (Sc^roaben aufgemac£)fen mar,

fprac^ beffer frangöjlfc^ als beutfc^, mie [ie benn auif)

i^rc Sriefc an ben beuffc^en ©i(f)fer 2S5ieIanb faft ftcte

in ber Dorne^men (SefeUfc^affsfpratfie fc^rieb. 21ber

freiließ, gang gallifiert mar fie md)t; in allen moralifc^en

Singen E)ielf pe 2" t)en ©nglänbern, Don bcnen fic ja

auc^ bie (Senfimentalitäf gelernt f)attz. QSas i^re die-

ligion anging, fo mar bie beutfc^frangöfifi^e ©nglönberin

'Profeftantin unb Äaf^oliEin gugleid^. 'iproteftantifc^ mar

fie ergogcn, an einen Äat^olüen oer^eirafcf; fie ^iclf

fic§ 3ur römifif)en Äirc^c, oB)ne übergutrefen. §ier in

granffurt mar ber Seif)anf ©umeig tjon ©f. £eonE)arb

if)r befter greunb. (Seif einem ^a^te mo^nte fie mit

i^rer §ami[ie in 2;a[-®E)renbreitftein bei Äoblcnj, alfo

naf)e genug bei ^^ranffurf. Unb jegf mollte fie nac^

©armftabf meiter fahren, um fi(^ bort bei ^ofe üorgu-

ftcttcn; ÜRetd bereitete feine ^tau auf biefen @aft öor,

benn es mar fc^on ausgemacht, ta^ fic in feinem ^aufe

mo^ne.

Mme de la Roche est une femme du grand monde,

qui a les manieres les plus nobles. Elle parle mieux
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fran9ais qu'allemand, et son esprit passe avec une facilite

surprenante de la conversation la plus reflective aux

attentions les plus legeres, qu'il faut ä ceux qui nous

environnent. Elle prend son masque dUnsensibilite comme
eile veut; eile sait aussi le deposer, quand eile veut.

DItercf ^affe in feinem S'^^o^^^ ^i" ölbilb. baB

eine ©ufanna, alfo ein nadtes babcnbes 2S5eib, bac-

ftellfe: es mu^fe enffernf roerben, bamif bie fugenb^affe

33cfud[jenn !einen 21nfto^ neE)me. übrigens rooUfe

5cau t>. 2a 9?odE)e if)re fünfgeE)n- ober feifjgeEjniö^rigc

Zod^t&t Dltafimiliane aud^ nari^ ©arniftabt mifnetjmen.

@ö mar im ^lane gemefen, ba^ aud) ®oefE)e gur

felben 3^'^ ^'^ ^^^ großen ©iif)ferin baß geliebte ©arm-

ftabt micber befud^en follfe. ^z^t aber, roo er biefeß

©egenbitb ber (Sfernl^eim fannfe, moUfe er boc^ lieber

nod^ ßJn tüenig marfen. ©agegen mar er fel^r mittig,

jegf fogteitf) mit nad^ ^omburg gu fa^^ren, mo DHerdE

bem Jungen IanbgräfIidE)en ^aare aufmarfen mollfe.

®0 marb eine frö£)Iitf)e Steife, unb 3Qterd! fing in biefen

iTagen an, „ernftüd^ ücrUebf" in ©oef^e gu merben.

,,C'est un homme comme j'en ai rencontre fort

peu pour mon cceur" fdEjrieb er feiner §rau. ©ie

Heine O^efibenj ^omburg mar ein neuer, regelmäßig

angelegter, angenehmer Drf. ©ie ^errfd^aff, ber aud^

©oef^e borgeffeUf mürbe, geigte fid^ fe^r freunblidE).

Sie ^errin biefes üeinen fiänbd^ens mar eine ©dEimefter

ber ruffifdE)en unb ber preußifd^en Äronpringeffm; ber

ßanbgraf ein red^f mof)Imeinenber ^err, ben fein

©toffern nod^ menfdEjUd^ nä^er bradE)te. T)a er ftolg

auf feine neuen ^ar!-2(nlagen mar, fo ließ er biefe

beiben Äunfi- unb 3(taturfreunbe in einem ^ofmagen
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barin herumfahren, ©ie !onnfcn feine ©d^öpfung c^r»

Od^ bemunbern: ein (Studien malcrifd^c Sltäri^enroelf!

3?n biefer fd^önen Keinen S'Jcfibeng befanb fid^ jegf

aud^ gröulein D. ^touffitton unb namenflid^ aud^ i^re

^erjensfreunbin ßuife b. S'^e^iet. ©oef^e marb alfo

ber berühmten fiila gugefüfjrf: fie ^affc fd^on Diel über

iE)n gcEjöcf unb gelefen, nun freute fie fu^ feiner

©egenmarf. ^umal ba fie faft immer nad^ fold^en

geiftigeren 9[n:enfdE)cn E)ungerte. „@ic lebf fe^r einfam

in ^omburg" ^atte Caroline über fie an §erber ge-

fd^rieben, „unb Sas mac^f iE)r ^erg fo gepreßt unb Doli,

iia^ fie fid^ an jeber gufen ©ecle, bie fie fmbef, orbcnf-

lid^ mic anftammerf." ©s mar alfo für fic alle ein

g^eftfag; am fc^önen g'rü^Iingsfage in ber lieblid^en

£anbf(^aff !am es mie ein 9taufd^ über fie. (So ^atfc

fid^ ÄtopftodE unfer ben fd^meigerifd^en i^reunben einft

felig gefü£)lf, als taß ©d^iff fie über ben ^Mdc^et

©ec frug:

©d^ön ift ÜRuttct Dtafur, bcincc ©rfinbung ^raii)t.

2Iuf bie (5f"t^en berftreut fc£)öner ein fcol^ ©efid^f,

©as ben großen ©ebanfen

Seiner ©lijöpfung nod) einmal bentt. —

3c§o nal^m uns bie 2Iu in bie Befd^ottcnbcn

Äü£)Ien 2tcme bes 2BaIb0. ttjeld^ec bie ^nfel ftönf:

Sa, ba famft bu. o greube.

Q3oIIes Dlta^es auf uns i^erob!

®Dt£in greube, bu felbftl T)id^, n>ir empfanben bidE)I

3a, bü watest es felbft, ©if)roeftec ber DIlcnfd)Ud^!cit

Seiner Unfi^ulb ©efpielin,

Sie fid^ über unß gang ergo^!



3n §om6urg 59

©Ic fannfen alle biefe Diic: ältere! unb ©oefl^c, biß

Diouffitton unb bie 3'S9'ter; [le erinnerten fid^. mie ber

fd^roärmenbe ^öns'^ins ^topftoif inmiffen bes fc^onften

®Iü(fö feiner fernen greunbe geben!f unb pe ^ßcbei-

feEjnf:

D fo bauten tt>ic l^ier §üffcn bcc grcunbfif)aff unsl

(Sroig mofjnfen roic l^iet, cmigl ;Dec ©d^affcnroalb

2BanteIf' uns f"^ i" Xempe,

3enc0 Xal in (Slt)n"i"!

SSogu bie ©ebingungsfäge? fragte ®octE)e, cntgücft

t)on bem (Sd^önen unb ßieben, taä i^n umgab. 2öogu

bieg „2öäret i^r au{f) bei uns, bie i^r mid^ ferne liebt?"

Sraud^t es benn meE)r alö bes Heinften Äreifeß? 2a^t

uns im 2lugenbtidEe leben!

Uns gaben bie ©otter

2Iuf ©eben ei^fium!

DItit biefem 2(usruf bilbete fidE) in i£)m ein ©ebid^t;

für bie S^oufjlIIon fdE)rieb er es auf, fie ^örtUi^ an»

rebenb:

2öic bu bas erftc ÜXtal

£icb-at)nbenb bem Scembling

(Sntgegentratft

Unb beine §anb i^m reic^feft,

gül^lt' er 2II[e0 üoraus,

2Bag fE)m für ©eligfcif

Entgegen feimte.

Uns gaben bie ©öfter

2Iuf ©eben ©l^rium!

Sann tat^te er ber neuen 35egegnung in ^omburg,

olß guerft DIterdE, ber ältere j^i^eunb, öon ben beiben

Sröulcin fo Ucblit^ empfangen marb:
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2Bie tu ben liebenben 2tcni

Um ben greunb fd^Iangft,

2!Bic i£)m ßilas ^ruft

©nfgegen bebte,

2Bie i^r, eutf) rings umfaffenb,

3n l^eiligec 2Bonne f(f)toebfef,

Unb id), im Slnfd^aun felig,

Dl^ne fterbli(f)en Dleib

Sarneben ftanb:

Uns gaben bie ©öfter

2Iuf erben ©I^numl

@0 bauerfß [a faum 33ierfßlffunben, fo mar aud^

er gang aufgenommen unb guge^örig:

235ic burd^ l^eilige Xöler tt)ic,

§änb* in §änbe, tvanbelten

Unb bes gremblfngs Sreu

©id^ eud^ üerfiegelfe.

©a§ bu bcm liebenbcn,

©fitte fet)nenben

Sie 2Bange reid^feft

3um Ejimmlifd^en Äu§:

Uns gaben bie ©öfter

2Iuf ©rben ©l^riuml

9tun aber ftanb bie ^Trennung beboc:

Q55enn bu fern tt)anbelft

2(m ^ügelgebüfd^,

2Banbeln Ciebesgeftalten

Dltlt bir ben ^aä) ^inab.

Q33enn mir auf bem Reifen

Sie ©onnc niebergct)t,

©eE)' id^ greunbegeftalfen

DItir n?in!en burdE)

2Bet)enbc Stt'C'Se

©es bämmernben ^ains;

Uns gaben bie ©ötter

2tuf ©rben ei^num!
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®r rebßfe Uranien an, aber iE)re gefünbere, bem

£e6en gugemanbfere ^reunbin brängfe ficf) bodE) not^

fräffiger Dor feine ©inbilbung, gumal roenn er bas

erhoffte 2Sieberfe^n fid^ ausmalte:

(SeE) id^, Derf(f)Iagen

Unter fc^aucrnben §immcl0

öbe ©eftabe,

3n ber QSergangen^clf

©clbnec 9Itc)rtenf)alns-Sämmerung

ßitan an beiner §anb,

(Set) midE) fc^ü(f)terner

(Sure §änbe foffen,

Sittenb 6(icfen,

(Sure §änbe füffen,

6ure 2Iugen fiif) Begegnen,

• 2Iuf mit^ blicfen, fef) ic^.

2ßerfe ben E)offenben ©lief

2Iuf Cila: fie nähert [id) mir,

Jpimmlifc^e ßippel

Unb i(f) roanfe, na^e mid^,

Slitfe, feuf^e, toante:

©clig!eit! ©eligfeif!

Sines i^uffes ©efü^l!

DItir gaben bie ©ötter

2Iuf (Scben Sl^fiuml

2(c^ ttjorum nur (Slcjjlum?

3a, tüarum nur ein -Xraumbilb? Sie Äüffe unb

Umarmungen maren bei biefen eblen ©c^märmerinnen

fo gar teuer nicf)t; aber aucE) bie ^üffe unb ^änbe-

brücfe bcE)ieIten not^ etmas Untt)ir![i(f)e5. Surfte ber

junge 3Itann aud) (grnft machen unb bie garte ^"unbin

gur Srauf unb ©aftin begehren? Ser bürgerliche

2lbDo!at bie abligc Ii;oi^ter bes gotf)aifif)en Äammec-
^crrn? Stein, er burfte ni(^t; aut^ Don fic9 au& nit^t
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©ocf^c mar ja nur ein SJanbrer, für biefc Dltäbd^en

ein Dorbei roallenber 'ipitgrim, unb er gefiel fic^ in

biefer dtoRe. ®ß ift gar f(f)ön, menn foldE)e guten

©eelen in ber gerne nad^ einem 2}erftf)munbenen

feufgcn: 2lif), marum ift er gegangen! 255äre er bod^

toieber ta\

®nbe 2(pri[ erfi^icn er in ©armfiabt. fiila !am

nun aud^ baE)in, bie 2a 9?od^e aber mar micber

abgezogen, über fie marb öiel gcfprod^en. Caro-

line i^fad^ölanb mor nod^ ganj erregt: „(Stellen ©ie

fid^ Dor, mie uns auf ben Äopf gefdE)Iagen mürbe!"

rief fie au5. „©s mor wo^l unfere ©dEjulb, t)a^ mir

uns ein gu großes ^t)2al gemacht, aber auf biefc feine,

gierlid^e ^tau, biefe ^ofbame fonnten mir mirüi«^ nid^t

gefaxt fein. (Sine i^rau nadE) ber 2BeIt. mit taufenb

Keinen ^i^taten. ©ine ^tau Don 2S3>i0, Don fe^r

feinem 23erffanb, aber !eine ©pur Don ber ©tern^eim!

©ie tritt feEjr leidet auf, mirft ^iß^ß"^' *^c"n H^ J^'tt,

einen Äu^ mit ber §anb 3u; i^re fc^önen fd^mar3en

2lugen fpred^en redete unb lin!^ unb überall. Unb i^r

Stufen malTt nod^ fo ^odE), fo jugenblidE)! Äurg, fie ^at

unö mit i£)rer olläuüicten CoEetterie unb D^epröfentation

gar nidE)t gefallen. DItir E)at fic etlid^e DItal mit einem

red^t filbernen Son, ben ic^ ben iTon iE)reö ^erjenß

nannte, gefagt, ba^ fie mid^ liebte, ba^ id^ iEjr gefiele,

unb id^ foCCte fo bleiben. 2lber mid^ bünfte, es mar

ein 2lImofen, unb id^ i^orte i^ren ©ilberton, ber mid^

fo rüE)rte, nad^^er nodE) gar gu off. 2S3>a0 für eine

£eid^fig!eit, mit Dltenfd^en umgugc^en! 2(dE) nein, fie
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ift feine (Sfcrn^eim. (Sie iff ganj ein ©efi^opf bes

IcidE)fferfigen SSielanbs!"

©oef^c ^öcfc bcm 3ornigen DHäbc^en mif Q3ec-

gnugen gu; aucf) er f(f)atf auf bie berü^mfc Sicf)fecin.

6c ift „aufgebca(^f miß ein fiöme gegen fie": fo bcüdEfc

eö Äacoline gegen ^erber aus. Um fo inniger maren

bic jungen ßeufc jcgf toicbcc mif einanbcc guftieben;

fic roaren unberu^mfe OTtenfd^en, aber i^re ^crgen

maren marm unb if)re 2S5angcn erröteten t>on Slut; ee

mar !einc aufgetragene (Sd^min!e.

(Sie fpictten jegt ein neues (Spiet gur Unterhaltung

ber ad) fo gern fif)marmenben ^ergen: Caroline f)att&

fic^ brausen im 2BaIbe, an ber „eingigen romantifcf)en

(Stelle" einen ^ete unb §üge[ auegemä£)lt, ben fie nun

iE)r Eigentum nannte unb als folc^es befuc^te unb liebte.

(Sic führte ben ®aft mieberum baE)in, unb fogleic^

eignete flc^ ©oct^e einen anberen Reifen an, einen

»großen, prätf)tigen", mie Caroline fagte; „2S fann aber

Stiemanb barauf als er allein." 2Im näc^ften Sage

ging er allein gu biefem feinem g'elfen unb meißelte

feinen Stamen hinein. Unb meiste i^n nac^ Siif)terart:

33eilc^cn bring' ic^ Qiebet als anbcc

getragen, gelfen bes Xalel

3unge Slüten gu bir,

Dag ic^ bein moofig

^aupt

Diingsum befranjc,

^Ringsum bic^ tnei^e.

gelfen bes Salsl ^ä) irrer 2ßanbrer

güblt' erft auf bir

©ei bu mir heilig! 35eri6tumsfreuben

©ei ben ©elicbfen Unb Jpcimatsglütf.

3(f) faf) üon bir

©er greunbe ©eligEeit,

QSerbunben (Sbtc

DItit ctD'gem Sanb-
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Sa, mo ipit lieben, Unb aus bem fernen

3ft 33aterlanb! Unlieben ßonb

333o tvit genießen, DItein ®eift tüirb njanbecn

3ft §of unb ^ausl Unb ru^n auf bir.

(Schrieb meinen 3tamen ©ei bu mit £)eilig!

%n belne ©firn: Sei ben ©eliebfen

T)u bift mir eigen öieber als anbre

Unb 9Jut)eri6. geifcn bes Xalel

©iefc ©elicbtcn ftanben i^m beuflid^ üoc 2tugcn.

©ie roecben fit§ ^icr mieberum cinfinben, unb er mu^

fern öon i^nen leben. 2Secben fic bann feiner nod^

gebcnfen? 35on bec ©inen tcei^ er, ta^ fie ben i^r

beftimmten ^"ngling, i^ren ^erber, E)er6eife^nen wirb.

^at fie bann auc^ einen ©eufjer für ben ^ilger ©oetEie?

2ln blefe ©ine fanbfe er feinen j^elö-QSJei^egefang:

^(i) fel^e fie ocrfammeU

T>ott unten um ben Seid^:

(Sie fangen einen Oleil^en

3ni ©ommer-2Ibenbcof,

Unb hjarme Sjugcnbfceube

2Bebt in bem 2Ibenbrot.

(Sie brütfen ^id) bie §änbe
Unb gtül^n einanber an.

Unb aus ben DieiJ)en »erlieref *

©Id^ 'Pfrjd^e gtolfc^en Seifen

Unb ©traueren tveg. Unb frauernb

Um ben 2Ibtt)efenben

2et)nt fie fitf) über ben gelß.

2Bo meine 3ruft l^lcr rul^f,

2(n bas ^Itoos mif innigem

ßiebesgefü^I fid^

2£tmenb brängf,

Otufjft bu Dieüeic^f bann, 'Pfpd^cl
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Ztüb blidtt bein Slug*

3n ben Sacf) ^inab,

Unb eine Srane quittf

33or6ei gequottnen ^i^euben nac^.

^ebft bann jum §immel
©ein biffenb 2Iug',

(Scblicteft über bic

©a meinen Dtamen.

.3luc^ ©etl"

Dtimm bc0 »erlebfen Xagee ^i^v,

Sic balb roelfe 9?ofe oon beinern ©ufen,

©freu bie freunblic^en Släffet

Uber's büftere Dltoos:

©in Dpfec bct 3"f"nft'

9toc^ einige f(f)one ITage öcclebfc ©oeffie ^ier. in

bcr „(Semeinfc^aff ber ^eiligen", mie man ^alb im

©(f)ersc, E)qI& im (grnftc fagfe. Caroline g^ac^slanb

fat) it)n unb iE)ce £i[a off barauf an, in roßlif)er 2Ir{

pc^ bic 35eibcn rooE)! liebten. „23enn ®oetE)e üon 2lbcl

märe", fcf)rie6 fie Berbern, „fo mottfe ic^, bo^ er [ie

Dom .^of roegnäE)me. n?o jle auf bie unüerantroorfUdjfte

2lrf t>er!annf micb. 2l6er fo geE)t'a nic^f. ©oetE)e ift

ein Qu^ecft guter Dltenfc^, unb fie waren fic§ einanbec

tt)ert."

,®r ift ma^t^aftig ein anwerft guter Dltenfc^"

lüieber^olte fie, als fte bem ©eliebten am 8cn dRai be-

tiif)tete, ta^ ®oef[;e nun tüieber fort fei. „Dltit einem

Äu^ unb ilräncn im ^erjen bin ii^ öon iE)m gcfif)ieben."

©iesmal maren fie befonbera tief gerüf)rt, benn fie

naE)men 2Ibfc^ieb auf Diele 2I?o(^cn: ©oef^e tooHtc

ober follfc bemnäd)ft ein ^SierteljaEjr in QKegtar Der-

bringen.

93ot>e. (SotCS)t II. 5
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(3c(n 235eg natf) 2Seg[ar führte ü6er ^omburg.

g'rü^morgenö rottfe fein 2E»agen am ©täbfc^en Dorbd;

er fcf)aufc nariEj bem ilurm aus, too fiuifc ö. S'^S^ß^^

mo[)nfe. (Sc^Ied^fes 2öcffcc aber naE)m jebe %üe>^nS)t

tt)eg. Um fo beuflid^er ffanbcn bic Erinnerungen Dor

feiner ©ccle; auc^ gu bicfer greunbln fprad^ er nun

In freien QScrfen feine fd^roärmenbe Ciebe aus:

Dltocgennebel, ßila,

JpüQcn beincn Sucm um.

©oH id^ i^n jum

ßcgfcn Dltal nl(f)f fe^n?

©oif) mir fd^tücBcn

Xaufcnb 35ilbec

©ctiger ©cfnncrung

^ellig tvavm um's Qeti:

2ölc et fo ftanb,

3cugc meinet 2[Donne,

2Il0 2um crften '3Ral

©u bem gcembling

2IngftIld;.lie6eooa

35egegncfefi

Unb mff einem 9ItaI

@tt)'ge Stammen

2En bie ©cel' it;m toacfft.

3ifct)c Dtotb

Xaufenb-SdEjIangenjüngig

DItir um's §aupfl

beugen foUft bu'e ni(f)f!

35eugen magft bu

Äinb'fcC)er 3tt>elgc §aupf,

23on ber ©onne

3Q!tuffer-®egenn3acf gefd^lebcn.

21tlgegentt>ärf'ge £ie6c,

Surcbgtütjft micb»

Sicutft bem 2Ceffec biß ©firn,

©efabren bic Sruft!

§aft mic gegoffen

2(n'0 früE) tt)elEenbc ^crj

Soppclfes Geben:

greube ju leben

Unb Dltuf.
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^Drittes Kapitel

e ^ ( a r

©ommer 1772

OfT^e&tac mar biß ©fabf bes DJclc^sfammergerid^fs;

'^^i^ biele junge ^ui^'f^ßn gingen auf ein ©emefter

ober ein ^a^t borf^in, um fic^ in i^ccc 2öiffenfi^aft

forfgubitben unb merföoITe SIe!annffc^affen angufnüpfen.

StamentUc^ I)ielfen es bie abOgen 9?eif)ts5ef[i)'fenen fo

unb fo[(f)ß aus bem reichen Sürgerftanb, bie fic^ gleicE)-

faHs auf ^o^e ©feilen in !aiferlid^em ober fücftUc^em

©ienftc Hoffnung machen burffen. Dltanc^c betrieben

bann ä^nliif)e ©fubicn aui^ bei ber D^eii^sDerfammlung

in Dtcgensburg unb beim faiferlic^en ^ofgcridEjt gu 2Bicn;

banacf) fonnfen fic für DoHfommene Äenner ber beuf-

fc^en 3^eii$6t>erfaffung gelten, ©er alte diät ®öt^e

^aftc auc^ einft in 2öeglar fleißig gelernt; er fanbte

nun feinen ©o^n baE)in, in bem er ja immer feine öer-

befferte 21u0gabc fa^, unb vertraute, ta^ 2S5oIfgang

in biefer ^oc^burg ber ^urifterci mef)r fiiebe gum gad^

gcminnc, als er bisher ju er!ennen gab.

©as 3?eicf)sfammergerii^t beftanb feit 1495; nad^

2öeglar tvat es im ^al)tz 1693 Derlegf morben, als

feine borige Stätte, ©peger, t>on ben ^ranjofen oer-

müftet mürbe. Ss mar ber obcrfte ©eritfjts^of für alle

9?ecf)tsftreitigfeiten ber 9?eiif)6ftQnbe unter einanber. fo-

mie ber Untertanen gegen i^re Dbrigfeiten; mitÄriminal-

fac^cn ^attz es ni(f)t0 gu tun. 21n ber ©pige ftanb als

5*
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Äammerd(f)fßc ein reid^sunmlffelbarec ^üv^t ober ©raf.

3^m folgten gmei '5)i:äflbenfen: biefc brci OSorgefegten

ernannfc bcr ^aifer, rv&i)tenb bic ©eifigcc bes ©eriifitö

— 26 foltfen es fein — bon ben 3?eic^6ftQnben, bic

aud^ bie Soften ber gangen 2(nftalf trugen, pröfenticrt

tpurben. 2(n biefes 3?icf)tei:-^oIlegium \d)lo^ fid^ eine

Dom und Reichskammergericht in Wetzlar

gro§c 3a^I anbetet ^uciften: 2 ©enetalfisfale, 2g'i0!al-

2lbDo!aten, 38 ^to!utatoten^), 19 einfädle 2(bt>o!aten,

6 ^totonofate, 6 3totatc unb eine ^(ngat)! 35camtc

©aß tparen ältere 2lbDo!aten, ben l^eutfgcn Suftij-

täfcn entfpred^enb, unb jugleid^ aurf; Beamte Infofern, als

fie ftänbig außloärfiöe Diegierungcn beim ©crld^f öerfraten.

©Ic Rotten oon i£)ren 2luftrngge6ern gctDÖ^nllc^ ben §ofratß-

obec einen anbern Xifcl.
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unb Unferbeamfc. ^m ©angen geE)örfßn gum 9?eic^ö-

!ammergeri(f)f etwa 900 Äopfe, iDäE)rcnb biß übrige

Surgcrfc^aff bes (5fäbf(f)ens nur 4000-5000 gS^Ifc.

2)aö ®ßricf)tst>erfaE)cen mar ßin fc^r fc^teppßn-

be0 unb umftänbtid^ßg unb fonnfß burc^ jßbßn

35ßfßiligfßn, bßr feinßn 55orfßi[ barin fanb, noc^

mß^r in biß Cängß gßgogßn mßrbßn; abßr auc^

bßi ßinßr bßffßrßn ^rogß^orbnung iparß biß5 ßinjige

©ßricf)£ nidE)f im ffanbß gßmßfßn, ßinßn ßr^ßbÜc^en Sßit

ber ©freitfad^ßn gu bßmälfigßn, biß i^m Don atlßn

(Seifßn guflojjßn. Dltan fagfß alfo [if)on langft in ganj

5)ßutfd)Ianb, ta^ ßin DiedE)f5ftrßif in 2Ößg[ar ßrft nacf)

^unbßrf ^Q^'^^" ßn£f(f)ißbßn toßrbß; ßinige 'Projßffe

l)abin t& gac auf bie iioppzlte unb breifac^c ©auet

gebra(f)f. ©a nun biß D?idE)fer fßf)r moE)[ muStßn, ba§

off biß ftrßifßnbßn ^arfßißn fii)on ausgeftorbßn roarßn,

e^e iE)re ©at^e an bie 9ißif)ß !am, ober fic^ anbermßifig

gum i^i^ißbßn begßbßn ^affßn, fo beDorgugfßn fiß

folcf)ß (Sfrßitig!ßifßn, bßrßn balbigß 35ßrafung Don ben

Sefßiligtßn bßanfragf obßc »foHigitißrf" murbß. (So

^ißlfen fic^ alfo im ©fäbfc^ßn immer nic^f mßnige au^'

ttjarfige 3;"J^if*ßn ""^ anberc grembe auf, biß ßine 35e-

fcE)Ißunigung i^rßr 'Progßffe anftrebfen; bßi folc^ßm

©ottigitißrßn bßbißnfßn ftc p«^ "'C^t immer reiner SQtiffcl;

®efc^ßn!ß murbßn in Dßrfcf)ißbßnftßn formen bargebrac^f,

unb fo gßrißfßn ßinigß DItifglißbßr bß5 ®ßrid)fs in bßn

SRuf bßr Sßftßc£)lic^fßif. ^n^^^^"^ mßE)r E)äuffßn ficf) bie

Älagen über blc fcf)Iec^£e Slec^ffpred^ung in SBeglar;

bie S'ißid^eftanbe berlangfen Dom Äaifer fcfjIiß^Uc^ ßinß

»^ififafion" bißfßs ©eridjfs, unb bßr rßform-eifrige

^aifer Sofßp^ ber '^rotxtt orbnete fle im ^a^rc 1766
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an. 23on ben 160 ©fönben beö Dteid^s ftettfen

12 ßbangelifd^e unb 12 !afE)oIifc^e bic erffcn 25ififafocen.

©iefe 2lbgcfanbfen bcad^fen nun micber i^re (Sefrefäre

unb anbcrc ©eE)ülfen mif, \o ta^ \e%t iias (Sfabtd^en

erft retf)f ooll mar bon alfen unb jungen ^u^^^f^ß"'

©taaföbicncrn, ©c^celbccn unb ©omeffüen.

%i& ©oef&e in SKeglar einfraf (am 25ftcn ^al
1772 mucbc er als „*PraEfi!anf" in bie DItafrücI te&

©cric^fö eingefragcn), bauerfe biefe gro^e Unferfui^ung

üon Oleid^smcgen bereife fünf ^a^t2. 3^r biöf)erigeö

(Ergebnis mar fc^r gering: ein granffurfer ^ube mar

bingfeft gcniaif)f morben, roeit er i)aß (SoUisificren mif

barem (Selbe gar gu unberfc^ömf betrieben i^affe, unb

brel S^titfjfcr maren Dorläuflg ifires 2Imfeß enffegf, t)a

fiß unter 2lnE[age ber Sleffed^tid^Eeif ffanben. 2lber

gegen ben ©runbfd^aben beö ®ericf)fö mar md)ts gefan.

9tod5 immer !ämpffe ein eingigeö Dli(^fer-5loI[cgium,

t)as jegf gar nur aus elf ^erfonen beftanb, gegen bie

anbringenbe gluf ber ^rogeffc. @fma 60 ©frcifigfeifen

mürben iälE)rIid^ ertebigf; boppelf fo Dictc ober me^r

!amen ^ingu. über 16 000 füHfen als unerlebigt bie

2lEfenregaIe. ©ie üornel^men ^Seifiger biefes erffen beuf-

fdE)en ©eric^fö liefen fld^ nun einmal niif)f in iTrab bringen.

(Sin rafd^ereö 2lrbeifen märe aui^ gegen bie (S£)re bes

©erid^fß gemefen, benn bic genaueffe, gemiffen^affefte,

geIeE)rfeffe 35cfrad^fung Don atten ©eifen burffe gcrabe

t)ier bei jebem S^ed^fß^anbel crmarfef merben. ©ie gange

^roge^fü^rung gefj^aE) fc^riffUd^; bic 23er^anblungen bes

©crid^fÄ marcn iebod^ öffcnflid^; fic beffanben im 55or-

lefen ber fe^r langen unb fe^r gclef)rfen 2(usfüf)rungen

ber 35eijl§er, bie baß 3teferaf E)affen, unb ber 2Ibt»o!afen,
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foJülc bes Scroelsmafenalö an Urfunben unb 3cu9cn-

2Iusfagßn.

©iefen Q5erf)anbtungen !onnfc bec "^raffifanf ©oef^c

Goethes Wohnung in VTetilar

nunmef)c beiroofjnen — toenn er £uft ^affe. (Sc !onnfe

aucf) an einigen 23orIefungen unb Übungen teilnehmen,

bic meE)cere Scifiöer beö ©cri(f)fö unb aud^ meE)rcre

^rofuraforen unb 2lbDoEaten für (5eineßglei(f)cn ab'
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^ictfcn. ©3 maren in bicfcm ^a^te 18 ^taitllanten Im

©täbfd^en. 3""i'^ßi^ mof)nfen fic bei i^ren2eE)tern, fo ba^

fic auc^ im fägliif)en Umgang Dltanc^cö auffangen unb in

manche ^!fen (EinblidE neE)men fonnfcn. 2luc^ ©ocf^e

mietete ftc^ bei einem ^votuvatot, bem ^ofcat Cubolf, ein.

©ie ©äffe, in bie feine ^en^tet gingen, mar eng

unb bun!e[. ©o roacen ^iec faft alle ©äffen: ©onne

unb DItonb fonnfen fic^ in if)nen eigentlid^ nur burd^

i[)rc (Sd^affen bemec!bar macf)cn. 23ie[faif) muten bicfe

©äffen unter einanbcc ober aud5 bie ^äufer mit ben

©offen burc^ E)oE)e ©tcintreppen üerbunben; ber Drt

fc^ien me^c aus 2Bin!cIn als aus ©trafen gu beftcE)en.

©ie ^öufer, bie gumeift il^re ©icbel ber ©tru^e gu-

!eE)rten, maren au0 £e^m unb ^olgfai^merE; bie beiben

Dbergefi^offc ftanbcn über; bie ^o^en ©äd^cr maren

mit ©d^iefer bebedft. 2lrg mar ber ©i^mug in ben

©offen; als bie gro^e QSifitotion beDorftonb, mürben

gmor bie Dltift^oufen tjinmeggeton unb foöiel Ä'ot ob-

gcfaE)ren, bo^ man beffen untere ©cf)id^ten als 2Hter-

tum aus bem borigen ^al)tl)ünt)evt erklären moHtc; ober

bie gemo^nte Unreinlidjfcit ffettte fid^ bolb mieber ^er.

„(Sine fcf)lec£)te. E)öc!rii^tc ©tobt" ^ei^t QKeglor bei

einem SReifenben jener S^^^'» "^°n munbertc fid^, bo^

boö öiele ©elb, melc^eß aus bem gongen 9teidE)e f)ier^er

flo^, ben Käufern gor nid)t ongufetjen mar.

(Sinige gro0e unb E)eIIe '^Pläge gab es jcbod^ ouc^:

ber Suttermorft. ber Äornmorft unb ber ©ifcnmorft.

Jpier boten bie genftcr 2lusri<f)t über bie ©tobt f)inou0;

^ier f)örtc man obenbß bie 35runnen raufdE)cn. 2lud^
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fal^ man l^lct unb ba ffeinernc ©ebäube aus ben alfen

Dtiffergelfen. ^on ben brei Äird^en mar ber gotififie ©om
bßc ©tolg bcr ©fabf: ©ocf^e 6ßaif)fefß iE)n menig; frog

©rmin Don ©feinbarf) unb ®ög oon SerlidE^ingen i^atti et

nod^ !cinc 2(ugen für bic ©enfmälec bcö SQUiffeloIfecs.

„©ie (Stabf felbft Ift unangeneEjm": ©aö lüar fein

unb baö allgemeine Ucfeif. 2Iber tüenn man iE)rc

SQItauern burc^ ein« bcr fünf -Sore becliejs, fo burffc

fid^ Dtiemanb mc^r über bie Silber beflagcn, bic ficE)

l^m t>on allen ©cifen bofen. ©as freunblid^e Xal ber

2d^n, ber Heinere glüffe unb Siäd^c E)icr fic^ anfdE)lie{3en;

l^übfd^c ©örfer, 3Q!tü^[en, 3'^9'^^öufer, ^apsüen, aud^

©dE)Iöffer unb Älöftcr; biele ^ügcl unb Serge, ge!rönf

öon ben Srümmern alfer 35urgen: Don allen (Seifen füE)Ifc

fid^ ber 2Banbrcr 3U balbigcm Scfud^c eingetaben. ©leid^

über bcr ©fabf lag eine fdE)önc Scfigung, Don ber auß

man eine meife 2(u0fid^f genoß, ©er 5^u& i<^^ ^on ©ießen

unb 32tarburg E)er unb f[o^ nad^ 233eilburg, Cimburg,

©ic3 unb (£m0 bem 9?£)eine gu. ©ic^cn mar in brei

©funben gu erreid^en; man ging über ©arben£)cim unb

2löbadE) ba^in ober man fraf fidE) in biefen ©örfern mit

feinen Sefannfen aus biefer 3fladE)barftabf. ©arbcn^eim

mar tas ^äufigftc ^hi ber regelmäßigen ©pa2iergönger.

C15

©oef^c ging erft menige Sage in 2Seglar ^crum,

fo migelfc man fd^on über i^n, ta^ er alle 235iffen-

fd^affcn ftubiere, jura ausgenommen. (Sr fei ein

„©dC^öngeift" unb „'Pljilofop^", fagfe man, unb überbies

„einziger ©ol)n eines reichen granffurfer Bürgers."
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3Qtan i)ötte iE)n über ^omer unb ^Inbar, über ©Ejafc-

fpeacß unb Dffian reben. ®r E)a£fc fürjUd^ einige erfte

Dtejenfionen in bic ,§ran!furtet

©elef)rfcn ^Ingeigen' geliefert:

Saö fpraif) fii^ rafd^ E)erum.

2luc^ Don feinem ©c^aufpielc,

obttJolE)! es nocE) in ber ^anb-

fc^riff ru^fe, nju^fen balb (Einige.

?fCi(i>t ttjenige Sefannfe gemnnn

er fogleid^ im ®aft£)ofe gum

^ronprlngen, n?o er feinen

SQtiffagsfifc^ nat;m; e0 marcn

'PraÜüanfen, £egafionsfe!refärc

unb anbcrc lebige fünften.

3tt)ei junge DItänner fraf er,

bic er fdjon in ßcipsig ge!annt

^Qffe: Sorn unb ^erufalem. „©er Heine Äonful 35orn"

^ie^ fo als ein ©o^n beß großen Äonfulö 35orn, nämlid^

beß ©ürgcrmeifters Don Ceip^ig; er rcar ein 3;a^r jünger

als ©ocf^e, übertraf iE)n jcgf aber in ber 3"i^iftß"i

erf)ebücE) unb ^aüe namentlich fif)on ein großes ©füc!

©uropa gcfeE)cn. „ßiebensroürbig" unb „rcd^t artig"

fanb man iE)n. 2luif) er moE)nte beim ^ofrat ßubolf;

©octf)e fonnte mit i^m alfo mand^mal gu ^aufe

plaubern. 2(ud^ mit bem braunfd^roeigifd^en ßegationß-

fe!retär 2öilE)eIm ^erufalem f)äfte er Diel ©efpräc^sftoff

ge£)abt, bcnn biefer junge SQIann, ein (So^n bes b&'

rüE)mten geiftlicf)en ©[f)riftftellerö, liebte bie "ip^ilofop^ic,

bie Cittcratur unb fif)öncn 255iffenfif)aftcn; er fonnte jlc^

ber ©unft Ceffmgß rüE)mcn unb f)attc ben jungen ©fd^en-

burg 2um nacE)ften greunbc, ber neulid^ einen ,Q3erfuc^ über

Jakob Heinrich Born
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(5^a!cfpcarc0 ®entc unb ©d^rlffcn' l^erausgcgeben f)atte.

2lbec 3iß>^ufatem mar fc^r gurüiffialfenb unb neigfc aUgu-

fe^c gum ©rnff, gut (Sfrenge im Urfcil übet fid^ unb

2lnbere. ©et ^ecc ®octE)e fagfe i^m nidE)f gu. „®c mar gu

unfcrer 3e«t in ßeipgig ein ©ed" fc^rieb cc an ©fd^cnburg,

ber aud^ in £ßip3ig ftubiccf

t)affe; „jegf ifternod^au^crbcm

^canEfucfccScifungsfd^reiber."

Unfec bcn ITififjgen offen

mad^fc ein medftcnburgifd^cc

§reiE)err b. Äietmannsegg, ein

ftiHer, fcanfUd^ec 3Qltann, ouf

©ocfE)e ben angene^mften ®in-

bcucf ; als §äupfer bct ©efeH-

ft^aff fcafen |eboc^ 2(uguft

(Siegfrieb ö. ©oue unb ^^neb-

ric^ 3a3il^elm ©o«cc auf.

©oue, ein ^itbe0^eimer, fd^on

beeidig ^al)te alt, tid unb plump, einem überalten @fu-

benfen nic^f unä^nlic^, l)atte früE)ec basfelbe 2(mt bei ber

braunfc^roeigifd^en ©efanbffdE)af£ innc gel^abf, ta& ^&tu-

falem jegf Derfa^, unb mar barauß enflaffen roorben, n?eil

er „{Id^ auf nii^fß ®rnfte0 applizieren mottte." ®r ^ielf fic^

nun beruf0lo0 in OSegtar auf, fi^rieb, roenn er fiuft gu

^äu0lid5er 35efdE)äffigung ^affc, Srauerfpielc unb öcrtrieb

fid^ bie übrige 3^'^ ^'^^ 35ed5erf(f)mingen unb allerlei

©pä^en. Unbegabt mar er gar nid^t, aber man fragte fic^,

tt)ol)in biefc £eben0art fü£)ren foHte. ©otfer bagegen, bec

gleid^fall0 (Sd^aufpiele uerfa^tc unb gleicl)fall0 bie ®rfin-

bung gefeUiger ©tfjerjc fe^r liebte, ging feinen filteren

255eg unb erfreute ftc^ ba^eim in ©ot^a bereit0 ber ©unft

K. W. Jerusalem
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feineö ^ergogö. ©in fanffmüfiger, fricbUc^er, 5ega6fcc

93lann, aber gac Beine Urfraff. ©cei ^a'i)tz alfer oIä

©ocf^c, tüor er in ber UfcrarifdEien 2SeIt ftf)on re(f)t ein-

^elmifd^: 1769 ^affc er mit feinem grcunbe 35ojc aus ^ol-

ftein in ©ßftingen bcn

ecften bcuff(f)en Dltufen-

2l[manad^ begrünbcf;

auc^ ^affe er bereite

ein Slänbi^en ©ebid^fe

brucfen laffcn. ®r licbfc

baß SE)eafer ungemein,

!annfe eß gut unbfd^rieb

feine ©füdEc auß biefcr

Äcnntniß beß 35ü^nen-

fä^igcn l^erauß. ©aß
miH fagen, ta^ er fic^

nod^ gur frangöfifc^cn

©c^ulc E)ielf, wie er

benn aud^ bic geiff-

rci(f)cn, !taren unb roigi-

gen J^rangofen me^r gu

fif)ägen mu^fc, alß feif

furjcm in ©cuffc^Ianb

DHobe mar. ©oef^e

fonnfe fic^ alfo mif i^m

über liferarifd^e unb

öft^efifdje S^ragen öorfrefftit^ ftreifen unb babei auc^

off genug bereinigen, benn ©offer war legten (Snbcß

(£![cEfi!er unb na^m tas ©ufc, mo^er cß fuf) bof.

3m borigen (Sommer f)affe ficf) bie ©eglerfc^c

^omöbicn-©efeC[fd^aff, ber auc^ ber geac^fefe (Sc^au-

Aiigust Siegfried v. Goue
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fpielec ®f^of angc'^orfe, in 2S5egrat aufgel^alfen unb

unfcr anbern ©fücfen ein bon ©offer t)ßtbeuffd^fe0 Dtiffer-

brama ,®a6riclc be 25ergt)' bon be Siellot) aufgefüE)rf.

©ißfe Sragöbic befcf)Qfflgfc bic Sofeltunbc im Äron-

pringen fo fe^r, ba^ il^cen einselnen

SOtifglißbern Stamen baraus beigelegt

würben unb fcEjIie^Iicf) bie gange ©c-

fettfd^aff fii^ als O^ifferorbcn auffaf.

©offer felbft mar nun ber©raf b.^atjcl

unb ftanb als ^eermeiffer über ben

2(nbern; ©oue Ijie^ ber S^Jitfer 9?aouI

be ©ouct) uftt). Siefer Drben beftanb

Gotter "^^ jegf nod^, unb aud^ ©oef^e würbe nun

aufgenommen; „®ög ber ^Jeblid^c"

rourbe er benannt, %{& S^^^ ^^^ „erl^abenen"

Drbenö mürbe begeid^nef: „bie 25erfeibigung be5 9tcdE)t0

unb bie S^effung ber unferbrütffen Unfd^ulb"; aber bas

©angc mar nafürlid^ nur alß Äomöble gemeint, bie

man unter einanber fpielfe.

tlbdgenß tüurbc biefes fabelhafte 5ca§cnfpfcl mit äußec-

lld^em großen @rnft betrieben, oE)nc baiß ^emanb läd^er-

liif) finben butffe, roenn eine gemiffc Dltü^le als ©d^Iog, bcc

DltüHcr als 35urg^etc bemäntelt ttjucbc, mcnn mon ,bic Dicc

§aimonßElnbcr' für ein fanonifd^cß 35ud^ etEIäcfc unb 2Ib-

fcE)niftc barouß bei Sßi^c'^onien mit @^cfurd^t üoclas. See

9tifterfif)Iag felbft gefdE)at) mit E)ergebrac£)tcn, t>on meE)ceren

Dlittecocben entlehnten (3c)mbolen. (Sin Qauptanla^ jum

©(f)erjc mar ferner Scr, ta^ man bas Offenbare als ein

©el^eimnis bet)anbelte; man trieb bic ©ad^e offcntlid^, unb

eß foHte nii^t baüon gefpro(f)en merben. Sie £ifte bec

fämfliif)en Dtifter marb gebru(ft mit fooicl 2Inftanb als ein

D?ei(f)ßtagßfalenber.

Sin bicfcß Olittermefen »erfd^lang [\d^ nod& ein feltfamcr



Drbensfdöerje 79

Dcbcn, tüeld^er pl^lIofop^ifcE) unb mrjftifd^ fein follfc unb

feinen eigentÜdEjcn Dtamcn f)atte. See erftc ®rab !^ic§: ber

USergang, ber grocife: bes Übergangs tibergang, bec briffe:

bes Übergangs Übergang gum Übergang, unb bec Dierfe:

bes Übergangs Übergang ju bes Übergangs Übergang,

©cn J)oi)en ©inn biefec Stufenfolge ausgulegen, toac nun

bic *Pf[icf)t berSingeroei^ten, unb Siefes gefi^af) nod^ 9Ita§-

gabe eines gebrückten Süc^el(^enß, in njelc^em jene feltfamen

2Borte auf eine nod^ feltfamere 2Öeifc erfläcf ober üiclme^c

amplipsiert ttJorcn.

(So erja^If ®oßtf)e ini2l[fet^); er fügt ^ingu, ba^

et bieß 'Poffenfpiet eine 22?eile gern mitgemacht unb

g. S. bie „'^Perifopen" aus ben ,bier ^aimonefinbern'

in Dcbnung gebracht [12 Q"'^ felbec bei {^ßf^^'t^f^'^ß"

mit großer Smp^afe borgetcagen f)abQ; aber cc fei bod^

feE)r balb be5 (Sd^cr^es mübc getoocbcn. ©ein eingigcr

©etüinn aus bicfem treiben tvav, ta^ et: fe^r balb

^reunbe ober ^albfceunbe am neuen Drfe ^atte, bie

i^n bann miebei: gu anbern 35e!anntftf)aftcn beranla^ten.

(Sine baDon machte jlc^ auf befonbere 2öeife: ®oef!E)e

lag in ®arbcnE)cim, roo ec fe^c rafc^ E)eimifi^ gemorben

mar, im ®rafe unter einem S^aume auf bem Stüdfcn;

neben i^m ^odEten ober lagen bic 5;if(f)freunbß

D. ®oue, t). Äiclmannsegg unb Dr. Äßnig: ba tarn

auif) no(^ ®otter mit bem bremifd^en Cegationsfefretäc

Äcftner fjcrausfpagiert, ber ben Dr. ®oet^e Jegt gum

erffen DItale faE). ©s entfpann fltf) nun auf ber 3Itutter

@rbe ein lebl^afteß ®efprä(^, unb Äeftner, ein fel)r

^) über biefe Singe hat ^einricf) ®Ioe[ ausfüBjrlid^ gc-

{»anbelt: ,©Deft)eB Dliftertafel unb ber Drben bes Übergangs

äu Q33e6lnc', 1910 unb ,®oct^es 233cölarec Seit'. 35erlin 1911.
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ruhiger, DorpdEiflgen 3QItann, bilbßfc fit^ Don ©oet^c eine

tjotlöufigc SIteinung: >®c ift fein un6efräif)tUc^ec

allen [d).-

Ci5

Garbenheim
Nach einer Zeichnung von K. Stuhl

3u ben großen ^erfönlid^fcifen beß Äammergcrid^f«

unb ber QSijlfationß-SeEjörbc fuif)fe ©oet^c feine 21n-

nöEicrung: in bie fcinftc ©efeHfc^aff bes ©täbf(f)en0 märe

ec autf) faum üorgebrungen. Unb maß f)äfte i[)m an

bem langweiligen, ^od^nöfigen, üorne^men ^olf liegen

fönnen? 2(ber ec E)alfe fiif) f)'ci^ feinen 33erroanbten t?or-

guftellcn. (Sein ©co^oafet: Xepot, ber nachmalige (Schult-

^ei^, mar ge^n 3aE)re in 2Seglac gemefen, suecft alß

^raffifanf, naif)E)cr alö 21bDofaf, unb E)affe ftc^ ^iec mif

21nna 3[Itargacett)e fiinb^eimec t»ec[;eicofet, beren 'Sätet
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gleid^faUö 2lbt)o!af mar. 33on bißfcc ©co^muffer ©ocf^cö

lebfe nod^ eine jüngffe (Sd^roeffec in 2öeg[ar, bic §of-

röfln ßangc. 3^^ SItann roai: 2lbDofaf, unb t>or i^m

^atfc [iß einen anbern 2lböofafcn gel^abf, ben ^ofraf

^rofurafoc Dr. Sieg. 2Ius ben bcibcn S^en 6cfa^ fie

gmei lebige Xöd)t2t unb eine oec^eitafcfe. ©er (SdEimieger-

fo5n,§riebric^t).35orfte[, roar aui^tt)iebcrQIbbo!af. ©oefl^e

fanb jld^ unfer biefen QSermanbfen olfo in ber reinffcn

21bt>D!atcnIuft; nur fc^abe, t)a^ er felber öon feiner

Jagdhaus in Volpertshausen

juriftifd^en 2(6ftammung unb QJermanbffi^aft innerlich

fo wenig angenommen ^affe!

©ie ©ro^fanfe empfing ben jungen Dllann mif

®üfc unb Steugier unb fud^fe ben ßebigen Don feinen

©aff^ofegeföl^rfen meg aucf) in bic eblere meiblid^c

©efeUfc^aff gu gießen. ©eE)r balb öeranftalfefe fie einen

2Iuef[ug nac^ bem ^QQ&^aufß 3" ^^olperfs^aufcn, roo

auc^ gefanjf tocrben foHfe: gnjölf chapeaux unb brei-

ge^n dames mürben geloben, ©oef^e fuE)r nad^miffaga

mit ber ^ofräfin ^inauß. Oltif i^nen im 235agen fa^

aud^ bie neunje^njä^rige (S^arloffe ©uff, unb in bies

!Bobe, (Soet^t II. Q
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6IüE)cnbe Sltöbd^en bcrllebfc fld^ ber junge ©id^fec

fd^on möEjrenb bec ^ai)tt ®in fonnige0 ©efd^ßpf!

3iecll(^ unb fifilan!, gefunb, blaue 2tugen, blonbeß

^aat, fteunblicfie 3Q!liene, gu jebcm ©d^erg bcreifl 2(m

meiften erquiiffe i^n i^rc Ejerglid^e ^ceube. 5)a§ fie

Ejeufe einen j^ßf^^ag Ruften! Sa^ ble Dtafuc unb t)as

2Seffer unb bie ßanbfd^aff fo fd)ßn waren! Unb fangen

wollfen fie bie [)al6e Stad^f E)inburdE)! ©aß junge 9Itäbif)en

geno^ oHes ©d^öne unb ®ufe mif DoHen Sögen.

21[0 fie bann micHic^ fangfen, mar Sliemanb frö^-

lid^ec unb feiiger als Coffe Suff unb 255oIfgang ©oef^e,

ber i^r gufa^ unb mif i^r fidE) bre^fe. ©ies ßeben!

©iefe reine, felbffbergeffene ©afeineluft! ©icfe greunb-

lid^Beif nai^ allen ©eifen! Unb biefe ©d^etmercl mif-

unferl ©ingenb unb lad^enb fangfe fid^ taa ^Itäbd^en

in fein ^erg l^inein.

21m näd^ffen 9ladE)miffage, nad^ ber Slusru^jeif,

ging er, i^r einen Sefud^ abguftaffen. Stun fa^ er fie

in einem gang anbern 9Jat)men: als eine jungfräulid^e

DHuffer ftanb fie Dor bem Uberrafd^fen. (Sine Äinbcr-

fdE)ar, bie gu iE)r liebenb, biffenb, üerfrauenb aufbUdEfe,

mar je^f iE)re Umgebung; fic füfferfe bie hungrigen,

froffefe bie 325einenben, l^ielf bie ü^rägen gur 2(rbeif an,

ergmang ben grieben unfer ben ©freifenben unb pu^fe

bcn Äleinffen bie Stufen, menn bie „©lodEenfeile"

]^erau0t)ingen. ®ang mif berfelben Eingabe unb ^erg-

lid^feif, bie i^ren neuen §reunb geftern bei ©piel unb

Zani enfgüdEf E)affen, mar fte jegf blc 3Qfteifterin eines

feE)r großen ^ausl^alfes.

3^r Q3afer ftanb im ©ienfte bes ©euffd^en 9?iffer-

Drbcnß; ab 2lmfmann bermalfefc er beffen 35efigungen
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in unb bei 2Scg[ar; bes^alb mo^nfß man aui^ im

„Seuffd^en ^aufc", mic bec Drbenß^of gett)ö£)nlid^

genannf iDurbc. 2lmfmann Suff, jegt ein ©rau!opf

öon 61 3*0'^'^^"' ^Qifß pJ^ gmangig S'^^" lang an

einer fd^öncn unb gufen ^vau erfreuen fönnen;

fed&gefin Äinber E)affc fie i^m gcbracf)f; bann roar fic

3ur großen 9?u^c eingegangen. (Sieben ©ö^nc unb

fünf Sö(f)fer ffanben mit bem alternben QSafer am ©arge.

Deutsches Haus in Wetzlar

unb üon biefen 3*^ölfen fonnfcn nur gmei ^Itäbd^en

für erroa(f)fen gelten, fioffe mar bie Zweite biefer

Xö(^t6t, aber QlHe im ^aufe, ber 25afer, bie ©ienft-

bofen, bie Äinber, bie älfere ©dEiroefter felbft, ermarfefen

nun öon ber fioffe bie 2Seifungen, bie fonft bie Dltuffer

gegeben, unb bie 2lrbeifen, bie fie fonft geleiftet. ©o
gelangte bie ©iebge^njä^rigc gur Dtegierung, unb balb

bünfte es i^r unb 2lllen ganj felbftberftänblidE), i)a^ fie

in biefem §aufe als SQftutter Ijerrfc^te ober bientc, mie

man e« nennen toiH.

6»
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©oefl^e fal^ fiß inmiften il^rcr ©d^ar, unb fein ^etj

fd^ttJoH noi^ l^ö^er. 3>ß^cJ^ Söngllng fe^nf fld^, eine

35oD[fommcne bes anbern ©cfi^Ici^fe gu finbcn: l^icc

fam fic i^m fceunblid^ entgegen. 2l6ec es ift bafür

geforgt, ba^ es Äcinem gu roo^l roerbe! ^e^t erfuhr

er, ba^ bies SQUäbd^en längft Dcrfpcoifien lüar. 3^r

35räufigam mar jener fiegationsfcfrefär (S^rlftian

^eftner, bcn @oet^e nculiif) in ®arben!^eim fennen ge-

lernt ^aüe.

Kestner und Lotte

Äeffner, auß ^annoöcr, mar auf ben Xqq ad^t

A 3[a^re älter als ©oet^c unb öerfa^ fein 2(mt in 3S5e§Iar

fc^on feit fünf ^a^ten. §aft ebenfo lange Derfel^rtc er

in ber 35ufffd^en i^Qm'I'ßJ ^^ ^atte alfo auf^ bie öer-

ftorbene 2(mtmännin nod^ gut ge!annt. (£r mar bort

fd^on längft mic ein ©o^n aufgenommen, fam gmeimal

ober breimal am Sage unb erlebte alle üeinen unb

großen ^au0-(Sreigniffc mit. S)a^ er unb ßottc ein

^aar mürben, menn es ^eit gum heiraten fei, mar

befannt, menn aud^ faum unter i^nen au0gefprod^cn.
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©igcntlid^ öcriobf roaren flc alfo nfd^f unb au^cr^alb

bcö ^aufcö betrugen fle fic^ nur mie gute greunbe,

fo ta^ benn aud^ ©oet^e auf jenem 35aIIe, bei bcm

Äeftncr nid^f gefehlt l^affc, öon i^rem magren 53crE)äIf-

niffc nld^tß bemcrfte. 9tun ^affe er fid^ barein gu

fd^idfen! (£r !onnfe fn^ lieber einmal alß ber 22>anbrer

füllen, ber bas ^öußUd^e ®iüd bei 2(nbern erblidEf,

inbem er felber borbeisie^f. ©urffe er fic^ bcfdEjroeren? (£r

!onnfe unb roottfe \a fein eigenes QaüS nod^ nid^f

auferbauen!

2lber alö g^reunb fanb aud^ er nod^ ^[a§ bei

2(mfmann0, roo man an ®äfte bon je geroöEjnf toar.

Umftänbc mürben in biefem Ünber-, alfo aui^ arbeiiß-

reidE)en ^aufe mit fold^en 35cfud^ern nid^f gemad^f;

bielme^r burffen fie an ben jeteeiligcn ©efd^äffen teil-

nehmen, am ®rbfcn-2lußläufe[n, So^nenfd^nippeln ober

was fonft bic ^af)t2ßiQH mit jidE) bradEjfc. ©oef^c gab

fic^ gern mit Äinbern ab; ber äifcfte Änabe beö ^aufc0,

ber Diergel^njö^rige ^ans, toarb rafc§ fein gufer ^reunb.

Äinber gab eß übrigens auf bem ©cuffdE)»Drben0f)ofc

eine SQItengc, benn einen onbern §lügcl bee ©eböubes

bemo^nfe ber 'Profurafor 35ranb, ber bie DJej^tsgcfdEyäfte

beß Drbcnß berfa^; biefer Dtad^bar ^atts t»on feiner

erften j^J^au elf üeine ©benbilbcr ge!E)ab£ unb fügte mit

feiner groeifen nod^ neun ^ingu. ©ie Dielen Heinen

35uffß unb Sfranbß foHfen auf bem ^ofe burd^einanber

unb madE)fen einen ^cibenlärm!

DItif breiigen §änben unb Jponigfd^niffen.

Dltif ßoi^ctn im Äopf nad} beutfd^en ©iffcn.

©le 35u6cn jaudEijen mif E)eIIem §auf
Xüc ein, Xüc aus, .jpof ab, Jpof auf.
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2S3>ßnn ©oet^c jlc äffe mif Äirfd^cn füffern toofffe,

bie 35übtdn unb ^Itägblein, mu^fe er ja moE)I ben

gangen 33orraf aufkaufen, ber auf ben SQIacff !am.

©a ec jid^ biefe 35efutf)e in ßoffd^ens gamilie nlif)f

»erfagen mofffe, fo !am er aud^ feEjr ^äufig mit Äeffner

gufammen, unb nad^ furger 3^»^ ^'^^ ßoffd^ens 35räufi-

gam fein näd^ffer §reunb. ©aß mar munberlid^ genug,

aud^ besEjatb, meil Äeffner eine 2(rf 3Qftann mar, mie

fiß bon ben ®enie0 gern öerlöftert merben: ein ^fTid^fen-

menfd^ unb DHuffer-Seamfer, nid^f gu marm unb nid^f

gu ialt, immer fabclloß, guüerlöffig, pünffUd^, forg-

fä[fig, umfid^fig unb mö^ig. ®r mar gmar ein ©d^ön-

gcift, aber nid^f gu fe^r; er bid^fefc, p^itofopl^^erfe,

ftubierfe (Sprad^en, aber nur in bem SQIta^e, mie es

feine öielen 2lmf0gefdE)äffc erlaubten, ©ein 33erftanb

mar fd^arf, fein Urfeil gerab, feine ©cfmnung fe^r

anftänbig. 5)en neuen 35e!annfen ©oefl^e burd^fd^aufe

er halb; er naE)m i!^n mie jungen, gö^rcnben 2Sein

t)on einem eblen StebffodE: mif ber 3^'^ üerfprid^f er

uns einen Sranf Pon felfener ®üfe!

Sa fie im 2tmfmann5^aufe Piel gufammen trafen,

pon ba aud^ off gufammcn ^ierE)in ober borfE)in fpagicrfen,

fo fpradEien fid^ bie 35eiben balb über ©off unb bie

Q55elf au«, ober aud^ nur über bie Dltenfd^en, bie

mif i^nen im gleid^en ©fäbfdEien mo^nfen. Ober

©off unb bie 223elf: Äeftner ging jeben ©onnfag in

bie ^irdE)e, ®oef!E)e nie. ^toav für bie d^rifttid^e Dteli-

gion l^abe er maEjre ^od^ad^fung, perfidEierfc ber §ran!-

furfer; bie 2Iuf!Iörer, bie 25erffänbler, bie 9ieIigion5-
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3ernager feien il^m jumiber. ®r glaube an ein !ünf-

figeö ßcben. ®c futfic fic^ bet ®o«E)eif gu nähern.

9IteE)c burd^ ®efüE)l unb 2(^nung, als burd^ ©en!-

arbeif. 216eE et fei nid^f §emf)Iec genug, um regel-

mäßig gu befen, bic Äiri^e gu befudE)en obec gac gum

^eiligen 2(benbma^I gu ge^en. Unb ieneöße^rd^riftenfum,

tas bie SE)eoIogen barffeUen, gie^e i^n ebenfo mcnig

an mie ber ©fcpfigismuß. übrigen« möge er 2lnbcrc

nid^f in iE)ren 23orfteIIungen ffören, gumal ba er mo^I

ttjiffe, ba^ er mif biefen ©ingen noi^ löngff niif)f

ferfig fei.

2000 er bon 9?ouffeau ]E)alfß, fragfc Äeftner, benn

D?ouffeau mar ber neue ^^ilofop^ jener ^dt „^iel"

mar bie 21nftt)orf, aber ein blinber 2(nbefer biefeö

3Q!tannes fei er aud^ nidE)f.

(Soöiel mar beufUdE), bai^ Dr. ©oef^e bie j^reil^eif

feE)r ikhte unb fie gemiffermaßen in eigener 'Perfon

tjorffettfe. Q3on QSorurfeilen mar er gemiß fo frei, mie

nur ein Dltenfd^ fein !ann. ®r geE)örfe gu !einem 3?ang

ober ©fanb, beffen £eben0gemot)n!^eifen unb Slnfc^au-

ungen er l^äffc anneE)men muffen. (Bt ^aßfe allen

3mang, ging DoHig feinen eigenen 2Seg unb E)anbclfc

ftefß, mie i^m gut bünffe. 2lmf0- unb 21rbcif5pf[ic^fen

t)affe er nid^f; Siegeln mad^fe er jldE) nid^f; er las ober

fdE)rieb, mie eg iE)m ber ©eift eingab. 2S5a0 i^n aber

erft Dßllig frei mac^fc, mar feine Unbefümmerf^eif um
ben Seifall ber 3QtenfdE)en. Sltod^fen fie i^n bigarc

finben ober unnüg ober närrifd^ ober ^od^müfig, i^m

mar es gleii^gülfig; er füllte fic^ eben feinem ©angen

gugeE)örig. 9tur an ber £icbe mcniger greunbe mar

lE)m gelegen.
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©lefet ©Ingßigänger unb i^i^cigefinnfe toat abet

burd^auß !ein ßeid^ffinnigcr ober Sibecfin, unb feine

QSorurfeilßloflgfcif führte nid^f gut ^alf[ofig!eif. „®in

Dltenfd^ bon S^araffer" fagfe ^efiner, als er in bcn

neuen ^J^eunb eingebrungen mar.

©eine ©enfungsact Ift ebel. Sc ift in allen feinen

2tffeffen l^cffig unb ^af bod^ off biet ©ewalf übet fii^. (Sr

ftrebt naif) 2Ba]^tE)cif. @c f)at fd^on öicl getan, fel^r üicl

gelcfen, aber nod^ me'^c gebad^f. ©in fe^c merfnjücbigcc

9}Tenfc^!

(Sogar burd^ S^efd^eibenl^eif überrafri^fe bicfer

©folge off. ®r 5e!annfe fid^ nod^ für einen (Sud^enben

unb 2Berbenben. (Sinmal rounberfe fic^ Äeftncr, ba&

bcr §reunb meiffens in 33ilbern unb ©leid^niffen fpred^e.

^a, gab ©ocff)e gu, er fönne fid^ immer nur uneigenf-

lid), niemals cigenflid^ außbrüd^en; roenn er ober'ölfer

werbe, l^offc er, bie @eban!en felbft, mie fie mären, gu

ben!en unb gu fagen.

Äeftner mar in ©oef^eß jegigem 2I[fer nod^ ©fu-

benf geroefen; alfo nal^m er beffcn Unluft gum jurlfti-

fd^en 35rofüerbienft nod^ nid^f fe^r ernff. ^ß^^J^n^Q""

frauf fld^ einen gufen (EinfCu^ gu, unb an einem Äeftncr

E)äffe fid^ mol^I bcr 2(nfönger ©oefl^e ein gufeß 35eifpiel

nehmen fönnen. 35ei nö^erem 3ufß'^ßn o^^^ ergab fid5

i^olgenbeß: Äeftner leiffefe feine tjielc 21rbeif für feinen

©efanbfen, ben §ofraf §aIdEe, unb ©iefer mar bcr eifrigftc

unfer allen 25ififaforcn. Sie oicrunbgmangig Don bcn

beuffd^en 9ieidE)ßftänben £)ierl^cr gcfanbfen QSififaforcn

ober leiffefen inßgefamf: nidE)fß! ©iefe ©efanbffd^affcn

mad^fcn mif i^rem 21nlE)ang efma 300 ^öpfe aus; fie

»erbrad^fen ^ier ^a^t für ^a^t unb !of£efen fcE)r öiel
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®el&, aber nitfif einmal ©igungen fanben jegf fta«,

nod^ geft^a^ fonft eine 2(r6eif gum 3tt»ßt^ß- ®'n großer

Seil bec ©efanbfcn füllte ftdE) nömlid^ t>on §alifc 6e-

leibigt unb meigerfe fid^, mit i^m sufammen gu fommen;

biefer College mar i^nen längft unangenehm geroefen

burd^ ben ©cnft, mit bem er ben Ubelffänben nad^-

focfif)fe; fdE)Iie^ti(^ ^affe er gar mit bürren 255orfen

gefagf: öom ^ijlfafion0!ongre§ fel6ft feien geheime,

unmürbigc Äünffe unb QSorfpiegelungen angemanbf,

um bic pftid^fmä^ige Prüfung gu erfd^meren. ©arüber

bro^fc nun bas gange gro^e Unferne!E)men gu ©runbc

gu ge^en.

2BaÄ nun ba& unter ©erid^f befmblid^c Äammer-

gerid^t anging, fo mar ©aö üon je^er eine gro^e DItüEjIe,

bie menig OlteJ)! gab. ®emi^, ben Stii^tern fomie aud^

ben ^rofuraforen unb übrigen 21bt)ofafen !onnfe man

nid^f Diel UnrecEjfeö nai^meifen; bie Hauptmängel maren

in ber QSerfaffung unb im 3"^°"^^ ^ßö S^eid^s be-

grünbef; aber mos ©oefl^e über bie gaE)Ireic^en unb

gum Seil ^erporragenben fünften l)Drfe, bie ^ier Per-

fammelf waren, !onnfc il^n^ feinen Srieb einflößen,

3;^re0gleidE)cn gu merben. 3^re ©eleE)rfam!eif mar

üeralfefer 33üd^erfram, balb melffremb, balb fop^iffifd^;

ber 3roe(f be« Stec^fs unb bie QSo^lfa^rt ber Dllit-

menfi^en !ümmerfe fie nid^f. Unb Pon i^rem gelehrten

^anbmerf abgcfe^en, mas bebeufefen fie als Dltenfd^en?

Sün!el, Äaftengeift, ©fanbesEjodEimuf geigfen fidE) t)ier

nod^ l)äufiger unb auffälliger als anbersmo. ^n biefem

3luriften-9teft bemegfen fid^ ein paar fürfttid^e ^erfonen,

Piele ©rufen, nod^ me^r 2lblige, feilö Pon ftiffsmä&igem,

feil5 Pon neuem ober aud^ öon angema^fem 2lbel: ffufen«
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melfe fd^aufen fic qHc auf ble unter ilEinen ©fe^cnbcn

l^ßrab. 235cr Don bcn Diid^fern unb ^rofuraforen bcn

2lbet nod^ nid^f ^affc, bemarb fid^ barum, ober aber

man legfc i£)m in ber ©efellfd^aff gutoiHig tas 2öort-

jf)en „bon" bei, um mit i^m öerfe^ren gu !önnen.

©offer fd^rieb einmal aus 2S5e§Iar l^eim: „^ier giebf

tücber bei esprit, nod^ education, nod^ moeurs, nod^

erudition, fonbern blo^ tias unglüdEtidEjc 255örfd5en

t>on einen SifeL" ©agu !am, ba^ alle ^"i^iften fo

gicmlid^ alle übrigen OHifbürger berad^fefen, tia^ aber

aud^ bic Stid^fer Beinesmegs mif ben Stnroölfen gu einer

Älaffe gered^nef mcrben mollfen. 3""^ S'eifpiel fegfen

fie 60 burd^, tai^ bie 2(nn)älfe in ber ©fabf !eine

Äuffd^c gebraud^en burffen, au§er menn ftc uerreiffen.

2(ud^ me^rfen fie fid^ bagegen. ba^ ben 2(böo!afen Don

übermäßig ^öfIidE)en ßeufen bie ^efifelung „©fjeHeng"

angehängt rourbe.

©a bieg 223efen fid^ nun in einem feE)r Keinen

©fäbfd^en abfpielfe, fo gab es gum 35eifpiel eine 2In-

gal^I ^ofräfinnen unb 5!)amen Don neuem 2(bel, bie

fid^ nid^f anberß benaE)men, üeibeten, ausbrüdEfen, Dcr-

gnügfen unb ousfobfcn als i^re im gemeinen 33oI!

Derbliebenen ©ebafferinnen. 2(ud^ waren bie ^or-

neEimen nldE)f in ber ßage, fid^ gang für fid^ gu Ralfen;

man braudE)fc audE) bie Unfergeorbnefen, um nid^f immer

bicfelben ©efid^fer gu fe^en. Um fo Ejäufiger erinnerfe

man fie an i^ren geringen 233>erf. 'Das Unfcrl^alfungö-

bebürfniö toar E)ier fe^r gro^. «^icr finbeft tu alle

Sage 2lffembleen, Äongerfc, Äomöbien, S^aHe", fd^reibf

©oue in einem Diomane, bem 2SegIarer ©rlebniffc gu

©runbe liegen. 5)ic ^aupfunfer^alfung aber »ar bas
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£lcbß0gefänbel, unb ^a& h>urbc fo frei gefrieben, mic

man in biefet fonft fo ffeifen unb auf bic formen

erpid^fen ©cfcHfd^aff niifif öermufef f)ättz. „©iß

©amen munfern bie ^Itannsbitber auf fd^rcibf roiebcc

©oue, »unb eine ^eb^ mu$ einen 2lnbefer ^aben,

roenn c« aut§ nur bc5 2lnftanbe5 megen märe." ©amit

meinfe er bie jüngeren (i^eftau2x\. 2Iud^ Äeftner öcr-

mcr!fe einmal in feinem Sagebud^e:

S)ie bcr^eirafcfc dames [eben B)icc jiemlic^ auf franjöfi-

fd^cm 5"& unb ^oben iE)cc beHarlerfe 2Inbefer. (3ic mad^cn

barau0 fein ®eE)cimnis. Sic Dltänner felbft fef)cn eß als

gac nld^fß SBcfonbere0 an. Dft foHfc man ben 2(nbcfct für

bcn loirflic^cn DHann galten unb ben Oltann für einen

guten greunb.

OS

Seina^e fonnfc es fd^einen, als ob oud^ bic junge

DItamfett Suff fi^on auf frangofifd^em ^u^e lebfe.

235ar nic^f ©oef^e ein beKarierfer 2lnbefer be0 Dlläb-

c^enß? (SaE) es nii^f gumeilen fo au5, als ob er ber

Sräufigam unb Äeftner nur ber gute j^i^eunb morc?

%lß eine0 Dltorgens ©oefl^e bei feinem ^reunbe

Sorn auf ber ©fube mar, !am bie 9?ebe auf ©oefEjeß

fe^r ^aupgc ©cfud^e bei 2Imfmanns. ®0 merbe barüber

gerebef, bemer!fc 35orn.

„22»enn ic^ Äeftner roärc", fuf)r er fort, „mir ge-

pel'ß nic^f. 2öorauf !ann ©as ^inausge^n? ©u
fpannff jle iE)m roo^I gar ab?**

2Bic baran 3U ben!en fei? fragte ©oct^e. ßotfe

fei bot^ mit Äeftner oerfprot^en!

35orn madEjte ein fpötfifdE)eÄ ©efidE)t. La donna e

mobile. ©ie grauengimmer Rotten gern mehrere
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©iencr unb Ilcbfcn bie Slbmed^slung. nUamfell S^uff

iDcrbe bie aHgcmeine 355ci6cc-(Sd^tt>ad^^elf mo^l aud^

Eiaben.

„@pnd^ nid^f fo!" rief ©oef^c aus. »^fcf» bin nun

ber Starr, t)a& SQtöbd^en für maß 35efonbercß gu l^alfen.

35ßfrügt fic mid^ unb märe fic fo orbinör mic 2Inbcre

unb E)äffß bcn Äßffncr gum j^onbß i^rer ^anblung,

um beffo fid^rcr mit i^ren Steigen gu mud^ern: ©er

crfte 2lugßnb(idE, ber mir ©aß enfbed^fc, ber crfie, ber

|ic mir naiver bräd^fe, märe ber legfe unfrer 35efannf-

fd^aff ! 35el ®otf unb allen ^immeln, ©aß fd^mör' id^ bir!"

Äeftner aber üerfraufe feiner 35raut meil er alle

Ralfen i^rer (Seele !annfe; fte l^atfe fidE) foft Don ^inb

auf an i^m l^erangcbilbef unb bad^fe in oHen ^aupU

ftütfen mie er felber. ®r öerfraufe aber audE> feinem

greunbe ©oef^e alß einem munberlid^en, ober audE)

reblidEien 3Q!tenfd^en. 2lIIerbingß bequem unb angenel^m

mar eß bem arbeifßreid^en S^räufigam nid^f immer,

ba^ ber unbefd^äftigfe ©oef!^e fo off inß -Seuffc^e ^aü&

ging unb borf bei ßoffen fa^ unb ^erumftanb. ®nbe

3[uni fd^rieb er einmal in fein Sagebud^, maß il^m ber

»erf[offene Sag gebradEif:

Dtad^l^ec unb mie ic^ meine 2(r6elt getan, gei)' id) ju

meinem DTCäbd^en. 2!(f) finbe ben Dr. ®oebc bo . . . @c

liebf fie, unb o6 ec gIcidE) ein ^^ilofop^ unb mic gut ift,

PeE)f er midE) bod) n'tä)t gern fommen, um mit meinem Sltäb-

d^en bcrgnügf ju fein. Unb id), ob id^ it)m gleicE) rcd^t gut

bin, fo fel^c idE) bod^ oudE) nidE)f gern, ba^ et bei meinem

Sltäbd^cn allein bleiben unb \ie unferbalfen foll.

2lber bie 223odE)en gingen Dorbei, ol^ne ba^ ber

35räu£igam einen ernftlid^en 2lnla0 gum SKi^frauen
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6e!am. (Er fa^, ba^ £ofte bcn Dr. ©oef^e „furg ^iclf";

oft geid^nefß fiß iE)cen bcaocn Äeftner rec^f beuflic^ öor

bcm neuen gceunbe au«, ©obann fccufe i^n boc^ auc^

©oßf^eö Ciebe gu feinem Dltöbc^en, meil fie eigentlich

bic märmfte ^oi^ac^tung hebtutetz. ©oet^e fa^ in

£otte eine 2IE[ccbefte unter ITaufenben, unb barin toar

ja ^cftner mit if)m einig, ©enn ®oetE)e badete im

©angen gering tjon ben Sj^auengimmern, mie übrigens

Don ben DTtännern aud^. 35eibe ©efd^lec^ter taugen

nid^tß ober, anberß ausgebrüift, fie finb einanber wert,

unb menn ^eufe ein ®r eine ©ie an ber Otafe ^erumfü^rt

unb morgen eine ©ie einen (Sr, fo ift es in ber Drbnung.

2iber 5!)aß ift eine leibige @r!enntnis: mir fernen uns

nacE) Ejö^eren 92lenfd^en unb jubeln, roenn n?ir Sergleid^en

finben. Dltöd^ten jld^ biefe Sbleren !ennen lernen unb öer-

bünben: als §reunbe, als fiiebenbe unb £ebensgenoffen!

©oetE)e fd^rieb E)ier in 255eglar einige Dtegenfionen

für bie ,granffurter ®elef)rfen Singeigen' unb babei

befam er ein Su(^ in bie §anb, beffen Xitel i^n reigte:

,©ebirf)te Don einem potnifdE)en 3iU^ßn'- »Suö mu^ ein

D^teuer fein" tad^ts er, „ein kräftiger, ein 9?ingenber

unb ©ieger." 2lber acf) ! £)iefer ^fafc^QC 5aI!enfoE)n Se{)r

mar auc^ nur eine Äopie, einer aus ber großen SQftenge.

(Sa ift cei^t löBIld^, ein polnift^cr 3ube fein, bcc ^anbel-

fc^aft cnffagen, fidE) ben DItufen tt)eiE)en, ©eutfif) lernen,

Clcberrfjen rünben. 2Bcnn man aber in 2l[Icm jufammen

nic^f mef)c leiftet alß ein (^ciftlfd^cr etudiant en Belles-

Lettres aud), fo Ift ee, bäiicfjt un0, übet getan, mit feiner

^ubenfd^aft ein 2Iuffet)en ju machen.

2Bas unfern Diegenfenten jegt befonbers Derbro^

— je^t, roeil er in Cottc toglic^ bas 3QIäbc^en-3beal
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üor 2(ugen fa^ — mar, ba^ aud^ bicfer grembUng

!einc 2lE)nung ^atte öom 233crt beö meiblld^en ®c-

fc^Icd^fe, t)on jenem 2Serf, ben hjic borausfegen muffen,

tt)ci[ ec mögllri^ iff. ©cn rote forbern muffen, roeil roic

im anbetn ^aU. t>as ©efd^tcd^f notf) flefer ^inunfer-

brücEen.

©eine SQItäbd^en finb ble aUgemefnften ©eftatten, tüie

mon flc in ©ogicfäf unb auf bec ^comcnabc fennen Iccnf.

(Sein ßebenslauf unfcc iE)nen bcc ®ang oon Saufcnbcn. ®c

ift an ben lieben ©efd^öpfcn fo l^ingeftdd^cn, f)at pc einmal

amüHccf, einmal ennuyiert gefügt H)0 ec ein 3QtäuI(f)cn ec-

njifd^cn fonnfe. tl6cc biefc tuid^fige @cfat)cungen am meib-

litten ©efc^Iec^t ift ec bcnn jum petit volage gemotben. unb

nun, toenn ec meE)c "^utüd^altuiiQ bei einem Dltäbd^en

anfcifft, beflagf ec fid^ biffeclid^, bog er nur ben

Jpanbfd^u^ el^rccbiefig foften, fic nic^f beim Äopf nel^men

unb tceiblid^ anfcEjmagen bacf. Unb ©as oHes fo o^ne

@efüE)t Dom toeiblic^en 2öecf, fo, ol^ne ju tciffen. nja©

ec toiU.

Stun roat ©oef^e im 3"9ß' ""^ ^^^ polnifc^e 3fUbe

mai^fe i^n außfpced^en, roie er jl(^ in ber ßiebc ben

rcd^fen 3Qftann unb taß red^fe SUtöbd^cn öorftcHfe unb

roie ber red^fe DItann fid^ ber^alfen muffe gegenüber

ben geroö^nlic^en Äo!effen, bic iE)n mif ben geroö^n-

lid^en "SRitteln in« ®arn Iod!en roollen.

2a§, @eniu0 unfeces 23afeclanbe0, balb einen Jüng-

ling aufblül^en, bec, üoUec 3E"0C"bEcaff unb Dltunfecfeit,

juecft füc feinen S^veiß bcc befte ©efettfd^affec n?äcc, bas

acfigfte ©piel angäbe, bas fceubigfte Ciebd^en fange, im

Diunbgefang ben 6^oc belebte, bem bie befte Sänjecin fceubig

bie §anb reid^tc, ben neueften, mannigfalfigften 9ieiben öoc-

jutangen, ben gu fangen bie ©d^one, bie 223iöigc, bie DItuntece

alle i^ce Dteije ausftellten, beffcn empfinbcnbcß §ecj fjd) aud)
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too^I fangen lie^c, [i(^ aber ftolä im 3(ugen6Iicfc miebcc loß-

tiffe, njcnn er, aus bem bid^tenben Staumc ertoac^enb,

fänbc, ba% feine ©öffin nur ftfjon, nur »igig, nur munter

fei; bejfen ©ifclfeif, burc^ ben ©leid^muf einer 3"rürf^alfen-

ben &eleibigt fic^ Der aufbrängte, fe t)urd^ erjroungene unb

erlogene ©cufser unb X^ränen unb (Sc)mpat£)ien, E)unberferlei

2£ufmcr!fam!eifen bes XaQS, fd^melscnbc ßieber unb Oltufifen

bes 9tadE)f£(. enblid^ aud^ eroberte unb — aud^ roicbcr oer-

Iie§e, meil fie nur gurücfljalf enb mar; ber un« bann att

feine greubcn unb ©iegc unb 3flieberlagen, att feine Xt)or-

l^eifcn unb Otcfipiscenjen mit bem 9Ituf eines unbejtt^unge-

nen ^erjens oorjaud^äfc, üorfpoffefe : bes glafferraffen

mürben mir uns freuen, bem gemeine, einjelne, meiblic^e

OSorjöge niri^f genugfun.

21bcr bann, o ©enius, ba^ offenbar werbe, nic^f Stäche,

2Beit^E)eif bes §erjens fei an feiner Unbeftimmtl^eit fif)ulb,

Ia& i^n ein Dltöbd^en pnben, feiner mcrfl 2öcnn i^n l^eili-

gere ©efü^Ie aus bem ©efc^roirre ber ©efetlfd^aff in bie

©infamhif leiten, la§ i£)n auf feiner 2ÖaIIfat)rt ein 9Itäb«f)cn

entbeifen, beren ©eele gang ®üte, jugleii^ mit einer ©eftalt

ganj 2(nmut, ^id^ in ftittem gamilien!reis J)äuBlid^er, tätiger

ßiebe glüifUi^ entfaltet ^at; bie, ßiebling, greunbin, Seiftanb

i^rer SItutter, bie jroeite DItutter i^res Kaufes ift, beren

ftets liebmirfenbe (Seele jebes ^erj unmibcrfte^Iic^ an fic^

rei^t. SU ber Sii^ter unb 2Beife miHig in bie (5dE)uIc gingen,

mit ©ntjütfen fcEjauten eingeborene Xugenb, mitgebornen

2Bo£)Iftanb'') unb ©rajie. 3a, menn [le in ©tunben cin-

famer 9fuE)c fü^It, ba% i^r bei aH bem ßiebeüerbreiten nod^

©ttoas fe^It, ein ^erj, bas, jung unb marm mic fie. mit

i^r nac^ fernem, DerE)ü[Itern (Seligkeiten biefer 2BcIt a^nte,

in bejfen belebenber ©efeHfdEjaft fie nad^ all ben golbencn

%uss\i<i}ten bon ewigem 35eifammenfeln, baucrnbcr

QScreinigung, unfterblid^ mebenber £iebc feft an-

gefc^Ioffen ^inftrebtc: lag bie 35eiben fidE) finbenl S^eim

2ßieber!lugmerbungen.

») §eutc: 21nftanb.
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crftcn Stallen toecbcn [le bunfel unb mäif)fig a^nen, toas

Siebes füc einen Inbegriff oon ©lürffeligteif in bcm 2tnbccn

ergcelff, toccben nimmer Don einanbec laffen.

©oßt^e las, grübelfe, bißpuficrfc, crgo^ pdE» in

©riefen, f(§rie6 aud^ mof)! Srud^ftüdc t»on 2(uffä§cn

unb ©ebid^fen; aber feine größere 2lr6eif 6efd)äffigfe i^n;

er !annfe feine regelmäßigen (3d^rei6fifif)-=@funben.

©ein eigenes Scifpiet mit bem ,©otffrieb t»on Sler-

lid^ingen' ermunterte il^n nid^f, in ber gleid^en 3S5eifc

neue 335erfe aus fidE) lEjerausguffeHen. Stiemanb trieb

il^n l^ier, mie bamalö Äornelie getan.

3ißne ©ramatifierung beß eifcrnen DJifterß toat oon

einigen gutmiUigen Dltenfd^en, bie fle fennen lernten,

freunblic^ aufgenommen roorben. ©oet^e felber mußte

nid^t red^t, maß er baüon E)alten folle. ©aß ^erber

fid5 gan3 ousgefd^miegen ^attz, mar ein f(f)Iimme5

3eid5en; in ^erber fa^ er feinen oberften diifi^tet.

©nblid^, nad^bem er taö ©füdf ein Ejalbes 3a^r

bei fid^ liegen gehabt, fäHte ^erber fein Urteil. ®r

fagte mand^erlei £ob, aber man fel^e boc^ auc^, „ba^

(SudE) ©l^afefpeare gang »erborben," unb er meinte,

3Qftand^e0 in bem (5tüd!e — ober fagte er gar: 2llle0?

— fei nur gebadet. ^) Saß mar nun ein ^öi^ft un-

gercd^ter Q3ormurf: menn biefes ©rama nid^t aus

^) ©er S^cief ift uns nid£)t überliefert, nur ©oct^ee

2tnftt)orf. ®egen Caroline ^lad^slanb äußerte Berber DItiffe

3uli 1772: „©0 Ift ungemein öiel beutfcE)e ©färfe, SIefc unb

2Bal^rE)eif brin, obgleid^ E)in unb tviebet es aud) nur ge-

ballt ift."
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©mpfinbung unb ^(nfd^auung ^erborgcgangen ift unb

toieberum ©mpfinbung unb 2inf(f)auung ^cröorruff,

meldte© foH man benn als SQItuftcr cif)fec ^oefie nennen?

2l6ec ©ocf^c fü£)Ife pcf; gefroffen, benn er ^aftc fceiUc^

auc§ gumeilen groifc^en bem Stiebecfd^reibcn „gebacf;f"

unb ecroogen, was Hug unb micffam fei. Sie« bemühte

2lrbeifen mar gegen baö ^öd^fte 3beal beö bid^fetifi^cn

©cfiaffens. 3" feiner (Snffd^ulbigung öermieö ec auf

tas neue (5tM, t)ae ßefpng foeben E)atfe erfcfieinen

laffen. , ,®milia ©alotfi' ift aud^ nuc Qitad)t'' er-

miberfe er; in biefer Sragöbic fönne man t>aß 2öarum

Don jeber ©ccne, ja Don jcbem 223orfc aufpnben. 2lber

gmifc^cn ©oet^e unb ^erbcr mar ©aß boc^ nur eine

fc^mai^e ©nffc^utbigung; in biefem "Punffe mi(f)en fie

eben t>on ßefflng ah.

%ü(^ ben 33orrourf, ba^ er bem ©^a!efpeare gu

fe§r gefolgt fei, er!annte er als richtig an.

®cnug, es mu^ eingefifjmoljcn, üon ©c^taifen gereinigt,

mit neuem, cblecem ©foff öerfegt unb umgegoffen toecben.

Dann foll'0 toiebec ooc @uc^ ecfd^eincn.

2lber er ging nid^t fogleii^ ans Umfd^melgen, @r

füE)Ite fic^ no(^ gu unfertig. (£r mu^tc gum magren

Sid^ter erft nod^ emporroai^fcn; jegt l)atte er nur erft

ein Q3orgefüt)I !ünftiger (Scfjöpfer!raft.

2Öenn mir im ©cunbe bec ©ecle nid^f noif) fo QSieleö

ot)nbetc, manchmal nuc auffif)tt)ebte, i)a% id^ hoffen fönnte:

njenn (3c^önE)eif unb ©tö^c [idi) me£)C in ©ein ®efü£>l tvebt,

ttjirft bu ©ufes unb ©c^ones tun, cebcn unb fcEjceiben, oJ)ne

t>a^ bu'ß roei^t, lüocum . . .

3unä(f)ft blieb i^m Otii^ts übrig, alz gebulbig gu

märten unb fi(^ an ben beften Q3orbiIbern, foroie an ber

!8obe, (Boet()e II 7
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großen £eE)cmeiftenn Statur gu erquiifcn, gu reinigen,

gu fröffigen. 21L5 fotc^en ©d^üler be!annfe er fn^ mieber

gegen ^erber:

©eU ii^ nit^tß t)on @uc^ gehört "^abe. ftnb bie ©cfcc^en

mein einjig (Stubium. 3"ecft fctjräntt' ii^ tnic^ auf bcn

^ornec ein. Sann um bcn ,(Soicates' focfd)t' ic^ in

XcnopE)on unb ^lato: ba gingen mir bic 2lugcn übet

meine Unroürbigfeif ecft auf. [^d)] geriet an S^eofrif

unb 2InaEceon. '^ule^t jog mid^ tvaß an ^inbacn, roo id)

noc^ l^änge.

©onft ^ab' id) gac nid^ta getan, unb es gel)f bei mir

noc^ 2IUe0 entfeglict) burc^einonbec.

3[n biefem ©urd^einanber geriet er bod^ nid^f in«

©d^man!en. (£r fianb feft im ®enie-©[au6en, ber i^n

fd^ieb Don ben QSerftanbesIeuten, Stad^a^mern unb ^oc^-

gelQf)rten: .2trmer 3ItcnfdE), an bem ber Äopf 2(C[cß ift!"

@r fa^ aud^ tlat, tvas i£)m nod^ fehlte: 3[JteiftcrfdE)aft.

35iöE)er mar er nur überall E)erumfpagierf, l)atte nur

überall brein gcgudEf unb nicf>t0 mit oollem ®rnftc be-

trieben; er !onnte fd^reiben, aber nid^t bic^^ebern fd^neibcn,

toas boc^ aud^ bagu gehört, tas ^ioIonceH fpielen, ce

aber niifit ffimmen. @r glid^ in ^unbert ©ingen einem

9Qltujl!cr, ber noc^ auf feine §anb feE)en mu§, um ni(^.t

feEjIjugrcifen: aus fold^cr ^alb^eit unb 2(nfängerci

mu^te er l^eraue. „©rcingreifen, ^atfen ift baa 2Sefen

ieber Dlteiftcrfc^aft."

2Benn bu iü^n im 2Bagen ftcl^ft unb üiec neue ^ferbe

tt)ilb-unorbcntUd^ f"^ Q" beincn 3"9cln bäumen, bu if)ve

Äraft lenfft, ben austretenben E)erbci-, ben aufbäumenben

E)inabpeltfcl^cft unb jagft unb lenfft unb »enbeft. pcltfc£)eft,

l^ältft unb n)icber außjagft, biß atte fed^je^n gü^e in einem
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Xaft ans 3ie[ ftagen: Sas ift DKeifterfc^aff, (Spifcatein, ')

£)urc^ Übung unb 2Bagniö mirb folc^e f)öd;fte

Äraff getüonnen; aber ber 2lnfängen Derlangt nad^ bem

53orbilb, bem Dtofgebec unb 2InfüE)rer. ©oef^c feg^ß

feif anberfE)aIb ^a^ren feine Hoffnung auf §ccbcr, bat

i^n um gccunbfcf)aff unb ^ilfc ®c faf es jegt noc^

einmal.

Ca^t uns, id^ bitte Sucf), t>erfuif)en, ob tt)ic nid^t öfter

ju einanbec treten fönnen. ^^t fü^lt, ipie 3^c ©en um-

fajfen roücbct, bec (Suc^ fein !ünnte. tüoß 3£)C mir feib. £a^t

uns nur nidbt babucd^, ba& h)ic notroenbig manchmal anein-

anbcc geraten muffen . . . toie 2Beic^linge abgefc^reiff njer-

ben . . . ^abt 3^c toas tuiber mii^, fo fagt'e: grab unb

ernft ober bös-grinfenb, roie's fommt!

LSD

©iefe DoIIe ^lufrid^figfelf, bic er forbcrfe, beroies

©oßf^e fogleit^ felber. Caroline glad^slanb f)afte feine

©ebid^te unb befonbers bic an fie felbft geriiifcfc Diie,

liebrciif) aufgenommen. .(So off id^ gum Reifen !omme*,

f(f)rieb fie if)m nadE) SSJeglar, „ftcdfe ic£) einen grünen

3tüßig. bie id) feE)c liebe, unb Blumen barauf, umarme

bann aU.e meine greunbc unb bliie gen ^immel."

(Sie ^atte geglaubt, i^r ^erber muffe ftcE) über biefe

^ecfe gleid^faHs freuen; ©iefcr aber antmortcfe iE)r,

bic ,geIßttjeiE)e an '?3f9d^e' gefaHc if)m gar nid^t. ©ie

felber mac^e eine gu traurige §igur in bem ©cbid^fc.

') Uberlegen£)eit bctoeifen. 2ln einen Qlusbcucf "ipinbara

!nüpfen biefe @eban!en an; fie pnben fic^ in einem Briefe

an Berber.

7*
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unb ®oeti\e l)atte artiger Opfer auöfcilen foHen. 2(uc^

eine 2lntmorf in 33»erfen fügte ^erber Ejingu:

Dtid^f beß Detlebtcn Soges 3'^"^'

D V\^)<i)e, feine toclfe DJofe

(Sei Siauccopfer bin ^

2Iuf totem DHoofel

2Bel(f)' Dpfec. tuclc^' Slltar. unb büftec

©ie ©egcnb!

Unb ein iccec ©ßgenpciefter,

©ec biefcn gel« ecftieg unb ungett)ei^t i^n fang

Unb fcccC;ec Jpanb i^m ein ben Ütamcn gwang

Unb traurig Dpfer bir 6efat)ll . . .

ÄaroUnc erfd^ra!, als fic fa^, mle ungut i§r §rcunb

bie ©ad^e na^m. 255as ^at 3i^nen ©oet^e getan? fragte

fic. ©oßtl^e ein irrer ©ßgcnprlefter? ©oet^c befam

Berbers Q5crfc burt^ DItcrif ober Caroline, unb nun be-

fd^merte er fid^ felbcr:

©0 toill ic^ @ud& aucE) fagen, ba^ iii) legt übet (Suce

,2(nttt>Dct' auf bie .^elsrveit^c' aufgebrad)t njocben bin unb

i)ab' @uc£) einen intoleranten 'Pfaffen gefrf)oIten. IDae „©ogen-

priefter" unb „fretf)ec §Qnb ben Otamen einjnjang" toac ni(f)f

rec^t! ^atte ic^ Unceif)t, einen Scauec-Slfforb öoc (Sucem

Dltäbcfjen ju greifen, mußtet 3t)r mit Seuer unb ©d^roert

brein tilgen?

Unb er fc^rieb aui^, i)a er Berbers (Siferfuc^t fpürtc:

2S5a0 ben "Puntt betrifft, fott ©ui^ !ünftig in bem DJec£)t,

6ueim 9Itäbif)en melanc^olifc^e ©tunbcn ju maä)en, fein (Sin-

griff gerc^eE)n.

über biefcn (Sag »murmelte* nun micber ^crbcr.

eis
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3S5ie fi^ierfg bie OfeHung eines 5^^""^^^ neben

einem Ciebespaare ift, erfu£)c ©oef^c in feinem ^er-

5ö[fni0 2U Äeftner unb fioffe je|t nod^ öicl ficfec unb

beinahe faglicf). ©o rebtic^ er es mit ber j^reunbfd^aff

meinte, feine fiiebe gu bem Dltäbc^en muc^s bod) ins

Unermünfc^tc. Unb fioffe fpürfe Sas. ®r befc^äffigtc

i^re ®eban!en bocf) auc^ meE)r, als gut tvav: batb geigfe

er fic^ fopf^ängerifc^, baib über bie DQta§en lebhaft unb

immer brac^fe er Dteucö Dor. 3" ^^'^ D^egel mar fiß

freunblic^ gu iE)m; ^ielf fie fid^ aber gurücf, um Äeftner

nicf)f gu Derlegen, fo reigfe i^n bie unermarfefe Äölfe

faft noc^ meE)r. Stid^f feiten be^anbelfc iE)n ßoffe ouc^

fi^Ie(f)f aus ttjeibtid^er £uft an ber 9lec!erci unb um

bie Orengen ifjrer DItaifjf gu erproben. 5)orf[)eI S^ranb,

bie guroeiien babei mar, Iacf)fe bann ben gebulbigen

jpiob aus, aber ©ocf^e E)affe mirflic^ audE) an ßoffens

Unarten 2Bof)tgefaIIcn. Unb menn fie ober ein 2(nbrcr

il^n fragte, ob er i^r benn mirüid^ f)eute beim (Srbfen-

Slusläufeln ober ^o^annisbeeren-'iPfCüdEen mieber als

DItagb bienen motte, fo antmortete er: „^eute. morgen,

übermorgen unb mein ganges fieben." Uncrmüblid^ be-

gleitete er fie, mol)in fie il^re ©efc^äfte fül)rten, gum

Ärautlanb unb Obfigarten, auf bie 235iefe unb ben 2Idfer.

Äeftncr fa^ 5)as gumeilen aus einiger §erne, gu-

meilen aus nätf)fter Stä^e mit an. Sr munberte fic§,

mic bie Ciebe fo gar munbcrlidE)e ©cfc^öpfe felbft ous

ben ftärfften unb felbftänbigften Dltenfc^en madE)en fann.

©er ^reunb bauertc iE)n. Äeffner glaubte aber auc^

ma^rguneE)men, ta^ fein 3Itäbcf)en in i^rem bergen

biefe neue £iebe unb ^ulbigung ftärfer ermiberte, als

i^t mo^l noi^ bemüht mar. Unb als ein gemiffen^after
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3Q[lann prüffc et fid^. o5 et i^r jc^f bic grcl^eif einer

neuen 2Ba^[ geben muffe. ®ineö Sages, nai^ einem

furgen SKortoed^fel über i^c beftänbigcö 35eifammen-

fein mif bem Dr. ©oct^c, fifirieb er i^r einen langen

35nef. Sarin ffanb, ba^ et fic^ in feinem ^ergen un-

fähig fü^te, jemals Don if)r gu laffen; aber wenn e«

i^r ®tü(f erforberc, muffe er frogbcm fein dtecl^t auf

flc surücEgeben. iJreuc aus bloßem 'PfCidEjfgefü^I fönne

er nid^f roünftfjen:

Senn was ift 3"nc'9""0' tf«ß ßicbc aus ^fUd^f ? ©ie

toucben flt^ jtüfngen, Id^ roürbe bcn '^toanQ mcrfen. unb toir

tDÜrbcn bcibe unglütflii^.

Sann aber marnfc er ftc t>or einer überfdfjägung

©ocfr^eß.i)

3cbodE) aber mug Id^ 3^nen als 5ce""^ fagen, ba^

nid^t 2I[Ies ®oIb ifh roas ba gfänjf;

ba§ man (Ic^ auf bfe 2Borfe, tt)cldt)e üielleid^f aus einem

^uif)c nadEigefagt, aber nuc barum gcfagt »erben, nsell fic

glängenb fmb, nicfif ücriaffen fann, unb baran bas ^etj off

feinen Seil l^aben fann;

bo^ CS [bei] einer DItannsperfon fdE)tt>er toirb, \le gang

fennen ju lernen, menn man fie niif)t in einer jiemlidEien 3^'^

unb in mancherlei ©ifuafionen unb S^egebenl^eifen l^anbeln

gefef)en ^at. benn auf bas §anbeln fommf es an, nid^f auf

bie fdEjonen 2Borfe;

ba^ eine DTTannsperfon, tt>eIdE)e man nur fclfen gefe^en

f^at, bietleidEif in benen t>on Siefer felbft gert)ät)l£en, il^r t»or-

feil^affen ©funben barum nodE) ni(f)£ Dorjüglicfjer fein fann;

^) ®oe£[)e ift nid&f genannt, bod^ ift fein 3tt5cifel, ba^

fic^ ber 35rief auf il^n bc^iel^t. Oltan finbet bas (Sd^reiben

üottftänbig bei ©ugen 2BoIff, 35Iäfter aus bem 2Bert^er-

Äreis, ^Breslau 1894, ©. 54 ff.



ßottc Dor bei 2Sa^t 103

ba^ bei einet Dltannsperfon fc^mer ju enffc^eibcn ifl,

mann ]'ie feiner 33ecänberung, feinem QBanfelmuf me&c unter-

roorfen ift, jumat R?enn fic nod; an feine gemifTe ßebensart

ober Sefcf)äffigung gebunbcn ift;

ta% es feine ^unft ift, munter unb unter^altenb ju fein,

loenn man oöttig fein eigener ßerr ift, toenn man tun unb

laffen fann. tvas man xviU.. baß 3enes fic^ aber in ein

mürrifcties 2Defen üerönbern fann, rt>enn ©iefes iDcgfättt unb

eine Dielleid^t unangene^meSefc^äftigung gcre»ä£)It »erben mug.

2!c^ tviU. aber feine QSerac^tung ermetfen: ©ies toürbe

tt>ibcr meine igige Uberjeugung ober QJermutung fein, fonbern

nur SttJ^ifel ongeben unb juc Prüfung unb Überlegung ©toff

geben.

Unb et fßgfß ^ingu:

(3ie ttjcrben gcfte^en muffen, ba^ id) fcif einiger S^'t«

ba id) einmal fii^er rvav, ba ic6 ju S^nen ein unumfc^ränftes

3utrauen gefugt i>ait^' m'i^ nic^f butc^ Äleinigfeiten be-

unruhigen laffc. 3c^ fann auc^ unmoglid^ barübcr unju-

frieben fein, menn ©ie 2Inberen gefallen, unb ein freunblic^et

Umgang mit 2Inberen, melt^er bei ber Unterhaltung bes

QSerftanbes ftef)en bleibt, ift nie gu tabeln. 2IIIein fobalb

bas §er3 baran 2(nteil nimmt, fobalb id) Siefes befürchten

mug, fo cntftcbt gegrünbete Urfac^e jur Unrutjc. Sie ^ceunb-

fc^aft nur lägt mehrere ©egenftanbc ju, obgleich auc^ ba

ber QSor^ug unangenehm ift; bie ßiebc leibet aber nur einen

©egenftanb mit 2Iusfcb(iegung aller anbern unb ofjne aüe

(Sinfc^ränfung. .Jpier ift autf) eine fleine ©cföQigfeit Don

2Dic^tigfeit. unb bas bloge 2Inne^men. aud^ ot)ne Srmiberung.

ift fc^on gefä^rlic^! Sie Xugenb mug f«^ nic^t in ©efa^t

fegen: beffer bic ^iud)t als ein ungetoiffer Äampfl

D6 bem DltöbcEjen biß TSa^l fc^toct fiel? 2Sit

toiffen nur, tai^ fie [\d^ o^nc 3^9^^^" f"*^ ^^" ^^'

lüä^tfen älteren ^reunb entft^ieb. (Sic brauchte mit

@oetE)c nicf)f gu brechen: Sas roünfc^fe aud) Äeffner
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!einc0tt)eg0, gumal ba man blcfcn ^i^eunb bod^ QI0

eine 2(rf ©oft anfcE)en !onnfe, ber i)a& ©täbfi^en halb

öerlaffen mücbc. ^nStt^ifi^ßn marb et in feine (Sd^ran!en

Dermicfcn, menn er jene ©renge berga^, bic bcn g^ccunb

öom ßieb'Eiaber frcnnf. ®r na^m 2lIIe5 gebulbig E)in,

©inmal pflegte ßoffe bie f(^mcr!canfe J^rau bes S^cnf-

meifterß 9tE)obiuö in 2(g6a(f). ©oetE)e fonnfe es n{(f)f

unferlaffen, fie audE) bocf im fcemben ^aufe gu befud^en.

©ie empfing i^n nid^f eben freubig unb fd^idEfe i^n

ret^f fd^nell weg: er fottc einen ©tu§ an ^effnet unb

gugleid^ befteHen, bai^ fie morgen in aller i^^ü^e ^eim-

fommen roerbe. 2(m anbern Dltorgen um i^ünf man-

berfe ©oefl^c mit Äeffner iE)r enfgegen biß ©arbenE)eim,

moE)in fie D^f^obius gebrad)f ^affe; unb ber gute

35räufigam nofierfc nadEj^er:

233ic franfcn Äaffce. gingen l^eccin. »ergnügf, ba^ wit

unfer ßoffd^en mieber l^affen.

Stad^miffagö faf)cn fidE) beibe ^rcunbe ßoffens

fd^on lüieber im iTeuffc^en ^aufe unb pilgerten noc^

einmal nadE) ©arben^eim.

UnfcrtDcgß Ejanbclten tüit ein gnnj (Si)ftem öon bes

93tcnfdE)en 33eftimmung t)ier unb bocf ab. @inc mcrfmürblge,

tt)idf)fige Unfetccbung.

2II0 bic 2tnbern üon ©arbcn^cim abgingen, folgten mir

etttjas nad^, fegten uns an ben QBcg, unterhielten uns ferner.

Sann Beerten wir mieber nad^ ber &tabt jurüif, famen jum

£ott(f)en. h)0 er balb wegging unb id^ blieb.

tias mar ^effnerö (Eintragung am 9fen 2luguff.

©inige Xage fpöter !am es jebodE) gu ©rüörungen in

eigcnffcn 2(ngelegen^eifen; baßfelbe ITagebui^ beutet

fie an.



Gt^trlcrige ßagc 105

13. 21uguft mar ic^ in ©legen . . . tl6er [ben] ©t^lffcc-

berg fef)rfe ic^ gucücf . £oftcf)en, ®oetE)c unb D^nite ©orf^cfjen

©canb famen mit entgegen. — 21&enbs bas ©eftänbnis t»on

einem ^u§. kleine SrouiEecie mit Cotfd^en, n?elc^e anbern

Xages toieber Dorbei tt>ar.

14. 2Iuguft. 2I6enb0 tarn ©ocfl^e t»on einem ©pojier-

gangc eoc ben .Jpof. ®c roacb gleid^gittig tcafficcf. ging

balb treg.

15. txtarb er nac^ Slgbad^ gefcf)icff, eine 2Ipri!ofe bcr

Dienfmeiflecin ju bringen. 2Ibenbs um 10 Uf)r tarn er unb

fanb uns öor ber Xüt \\^en. ©eine Slumen tt)urbcn gleich»

giltig liegen gelafTen; er empfanb es, tvatf \ie treg, tebete

in ©leic^nifTen. ^cE) ging mit ©oet^e noc^ nacfjts bis ätüolf

U[)r auf ber ©äffe fpasieren. DIterfmürbigcs ©efprät^, ba

er t»ott Unmut toat unb aEer^anb "t^tjantarien f)atte, morübet

tt»ir am ©nbc, im Dltonbfc^ein an eine DQltauer gelernt,

lachten.

©cn 16. befom ©oet^e oon 2ottcE)en geprebigt. Sic

beflarierte if)m, ta^ er nichts als 5reunbfif)aft t)offen bürfe.

@r it»arb bloB unb feE)r niebergefc^Iagen. ilöir gingen aus

bem Dteuftäbter Xot fpajieren. §ernad^ in Softeis ©efetl-

f(f)aft, id) unb ®oetl)e. 2lbenbs Sonnen gefcf)nitten.

ÖD

Sic näcEjften Sage btad)tzn eine 21b[en!ung.

Coffc^en fu£)r nacf) ©ie^cn, unb ©ocf^c folgte iE)c am

näc^ften Sage gu gu^e. ©iesmal aber mar cä 3"f°tt,

unb ©oef^e roanbertc bie brei (Sfunben nit^f i^cefroegen,

fonbern um mit greunb DlterdE borf bei bem 'Profeffor

Döpfner einen „literarifc^en Äongceg" 3u ^aben. (Ss

ift fc^on gefagf, ta^ gtoifc^en ber Äammergcric^tsffabf

3S5egIar unb ber UnlDerfltäfsffobf ©iegen blel gefell-

fcfjoftlic^er Q3er!e^r beftanb unb ba^ man fic^ aud^

tDo^I oon beiben ^piägcn ous in ber SUtiffe traf, ©o
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marcn ©ocfl^e unb Äcffner ncuIidE) mif ben ^tofefforcn

©c^mib unb (Sd^ulg au0 ©ie^cn In ©arben^eim gu-

fammengc!ommen, groci gang jungen DTtänncrn, Don

bcnen ber SEjcologe (Sd^ulg bic orienfaUfd^c unb

gried^ifdEie fiiferatur le^rfe unb ©d^mib, ein arger Q3iel-

f(f)rcl6cr, al5 ^rofeffor ber 35erebfom!eif unb ©id^f-

!unft prangte, ©iefc ^cfjlfd^e Canbeöuniöerfitäf bcbeufefc

Gießen

gar tüenig; il^rc ©fubenfen, ettva 250, tüarcn als milbc,

roE)e ©cfcHen berrufen, unb unfer iE)rcn 20 ße^rern

gcid^nefen fid^ aud^ nur gmel ober brci auß. 5)er 3>urfft

Döpfner, ein 3[!tann öon 29 3ioE)ren, geJ)Drfe atterbings

gu ben beffen SQUenfd^en, benen man irgenbmo begegnen

!onnfe. ^öd^ft bielfeifig veranlagt aud^ in ber üoffifc^en

unb mobernen fdE)önen fiiferafur fe^r befd^Iagen. fogar

in aUertei ^anbmerfs- unb görfncrifi^er 21rbeif gefcf)idff,

mar er an ben ,§ran!furfer @elet)rfen Singeigen' einer

ber berufenffen SKifarbeifer. ®r tr>u^te bereite, ba^
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©oet^c „ein ?fRann t>on großen Xühnten" mar, unb

frcufe fid5 bacauf, iE)n jegf Don 2lngcn«^f !ennen gu

lernen. 2(n bem Sage, mo er DIterdE unb ©ocf^c,

Dlelleit^f auc^ ©offer, erroarfefe, melbefe fii^ morgen«

frü5 ein junger Oltann in t)crnaii)Iä[figfer Äleibung

unb t»on IlnÜfi^er §alfung bei i^m: er ^abi mit bem

^errn ^rofeffor bringcnb ju fprcd^^n. Döpfner macf)fe

flcö eben für bas ÄoIIeg gurecfjf, na^m aber bcn 35cfuc^er

frogbem an. ®r ^iclf iE)n, als er iE)n fa^ unb bie erften

Sieben ^örfe, für einen ©aft, mie fie offers bei i^m

Dorfprac^en, nämlic^ für einen älteren ©fubenfen in

©elbüerlegenEjeifen. Um nic^t aufgeEialfen gu merben.

fut^fe er nad^ feinem ©clbbeufct unb einer paffenben

STCüngc. 2115 bcr ©cffelffubenf T>as aber mer!fe, fing

er Don miffenfifiafflii^en Singen gu reben on, Don

einem 2(uffag, ben ber ,^err ^rofeffor neulid^ gcfc^rieben;

nun rou^fe Döpfner fein viaticum nid^f anjubringen.

(Sobolb aber biefe 2Sirfung erreicht roar, !am bcr

©fubenf roieber auf feine perfönliifjen ^erE)älfniffe gu

fpredE)en, unb Döpfner fud^fe mieber ^eimlid^ nac^ ber

SQftünge. ©ogleic^ bog bann ber ©aft roieber auf bie

QSiffenfc^aff unb ncuefte fiitcratur ab; ber 'iProfeffor

aber ftanb in peinlii^cr 53erlegen^eif ba. 35iß ber

blobe ©tubenf auffprang unb tief: „3t§ bin ©oetf)e!

QSergei^cn (3ie mir meine "^Joffe, lieber Döpfner!

2Iber iify roei§, ba^ man bei ber gerooE)nIic^en

2ltf, burc^ einen 5)ntfen mit cinanbcr bc!annt gu

toerbcn, fid^ nod^ lange fteif unb fremb bleibt. 5)a

badete it^. id^ rooHfe in 3^re greunbfd^aft gleich

mit bciben gü^cn I)ineinfpringcn." Unb Ia(^enb um-

armten fie fiif).
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2(l0 bann auf!^ DUerd! eintraf, Ratten fle öetgnügfe

©funben gufammcn. ©ie netffen ben 'Ptofeffoc ©c^mib,

ben jlß niifif leiben, aber auif) nid^f Icid^^ losmerben

!onnfcn; fle fprac^en aud^ ernft^aff übec bie ,^tanl'

furfer ®ß[eE)cfen 2Ingcigen', beren ßeifung DUcrtf fcif

einigen 255od^en in bie §änbe (Sd^Ioffers gelegt ^affe.

5ür @oetE)e am mii^figffen roor, ba^ DItercf jegt

bie ßoffe ©uff !ennen lernte; beim Äriegsrat 'Pfaff a^en

fle gufammen. 'JRatä fonnfe ©oef^eß gro^e S'erounbe-

rung für bies SQftöbd^en bereits aus ©effen 35riefen.

2£ui^ i^m gefiel fic, aber freiließ lobte er fie nid^f im

Jlone eines 25erliebfen. @oetE)c erfd^ra! über biefes

mattl^ergige ©eltenlaffen. DIterif bagegen fteHte iE)m t>or,

ta^ es ja genug gute Dltöbd^en gibt, bie nod^ nidE)t Der-

geben finb, unb fragte: roarum bcnn ®oet^e für biefe

anbern ©cfiönen feine 2lugen i^abe? 233eld^e 2lb!ü^Iung

für einen 35rennenben! dRevd ging mit ®oetE)c nadE)

255e§rar unb erfannte im längeren ©efprödE) immer

beutlid^er, mie unnüg unb gefä^rlid^ beffen 2lufenf]^alt

bort mar. 2lud5 mit Äeffner !am er gufammen unb

bie DHamfett 33uff fa^ er ein gmeites 'Mal. 2lls er

bann mit bem jungen g'reunbe über beffen gangen

3uftanb fprad^, fat) er i^m fd^arf in bie Qlugen unb

fpradE) bie brei l^arten 22>orte: „©u mu^t fort!"

SQIerdE 'i^ätte. if)n am üebffen jegt gleid^ auc§ nod^

5ran!furt mitgenommen, ta i^n ®oefE)e bis ®ie^en

gurütf begleitete, ©as gewann ®oefB)e nid^t über fid^;

er begeE)rte nod^ 2Iuffd5ub. 2Iber er öerfpradE), ba^ er

ben g^rcunb bemnäd^ff in Äobleng bei ber £a SJod^e

treffen motte.

US
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DItif bßt %b\iä)t, in roenigen Ziagen 'ZSe^lat ju

oerlaffen, fom er am 22ften 2Iuguff jurütf. ®c ccgäEjIfc

^ßftnccn Don feiner balbigen Steife nadE) Äobtcns. .^c^

roerbe feinen Slbfc^icb Don euc^ nehmen" fügte er ^in-

gu; »eines Sageß, menn i^r nac^ mir fragt, bin it^

^inter ben Sergen."

2(m 27ften 21uguft faß ©oet^c faft ben gangen Sag

bei Cotten; ber 35räufigam, bcm fein ©efanbtcr immer

neue 2Irbeit Quflub, !ani erft abenbs. Sa njurben

roiebcr einmal 35oE)nen gefdjnitfen für bie Dielen

E)ungrigen DItäuter bes Seutfc^en ^aufcß, unb bicßmal

blieb man bis 9Ititterna(f)t gufammen. ßotte föchte

See, unb als bie ©loife S^^^f fJ^^uS' bcglüifroünfc^tc

fie bie beibcn lieben 9Itänner gum ©eburfstage. Äeftncr

Dollenbete fein Slftes, ©oct^e fein 23fte0 3[af)r.

%üfS) in bcr nä(f)ften 2Boi^c gögerte ©oet^e, feinen

(Snffi^IuS ausgufüEjren. 2lber er burfte an ber 3tot-

menbigfeif nid^t gmcifeln. ^m kleinen geigte fic^ mic

im ©ro^en, ta^ es ni(f)t gut tut, roenn ein 9Itäb(f)en

auf gmei ^^reunbe E)ören mu|. @incö Soges märe

£otf(i)en gern naif) Qlgbai^ gegangen; ©oetl)c ftimmte

feE)r bafür, meil er fte ^ätte I)inbeg[eiten bürfcn;

Äeftner mar gegen biefen 35efui^. 2I[fo „Heiner Un-

roiHe" gmifc^en Sraut unb Sräutigam, unb ungefäl)r

auc^ groifc^en ben beiben greunben. ,3[d) l^abe geftern

ben gangen Dlac^mittag gemurrt, ta^ £otte nic^t nac^

^Igbad^ gangen ift" fcf)rieb ©oetf)e bem greunbe am

6ten (September in ber ^rü^e. Unb meiter:

Scr Ollocgen ift fo ^eccllc^, unb meine ©eele fo ru^ig,

ba§ i(f) nic^t in bcc ©tobt bleiben fann- 2!c^ roitt nad)

®ar6enE)eim get)n.
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Qotte fagtc geftecn, fle mottfc l^cuf efroas tüelfcc als

getDÖ^nUi^ fpasferen. Sticht bag id^ @ud^ bcaugen erroarCel

2(6cc iDünfc^e? 23on ganjem Jpcrjcnl Unb ^offc, jtpac

ettoaß toenfger; bod^ juft fo bfel, ba§ eß bie Ungett>i§^eif

bes 2Bunfci^e0 fo l^alb unb E)aI6 balanjicrf. 3n bec Un-

gett>l§^cit benn toitt Id^ meinen Xag gubcingcn unb hoffen

unb l^offcn.

Unb tDcnn Id^ ben 2I6enb allein l^eceln ge^en mu§, fo

toiffen ©fe, toie'ß einem 2Öeifcn gejiemf unb mie toeife

ic^ binl

©iefer Sage mucbe ein 35ilb »on ßotfen gemalf.

@0 n>at ein« Don ben ^erfömmlid^en, unb ©oefi^e mar

nid^f 3ufrieben bamif; et fagfe: ec möt^fe es nid^f

^aben, meit es bie ec^fe ßoffc nii^f fei. 2(bcr es mar

oud^ gar nlc^f für i^n bcftimmf gemefen, obmo^I man

bori^ mit feiner balbigen 2lbreife re(f)nefc.

21m lOfcn (Seplembcr a^ er mit Äeffner in beffen

©arten gu DItiffag. Stad^miffags öertraufe er feinem

^außgenoffen S^orn an, ba^ er am anbern SKorgen in

aller i^rü^e abreifen n?erbe.

2lbenb0 ging er mieber inß Seuffc^e ^aus. 35on

feiner 2lbfid^f fagfe er nid^fe. 2tL0 Äeftner aud^ t>a

war, png fiottd^en ein ©efprocE) an über bas ßeben

nad^ bem Xots, über bie 91töglid^feif eine« 233ieber-

fommen« an bie ?)löge, wo man ^eimifd^ gemefen, unb

eine« ©id^!unbgeben« bei ben Slöd^ffen. Unb bie ©rei

machten aü&, was fc^on 33icle cinanber öerfprad^en:

233er guerft oon un« ffirbt foll ben 21nbern eine 9lad^-

rii^f über feinen 3uf^'Jn^ ^^ ^zn^cits geben.

©oef^e mar fe^r erregt 2Scr suerft ftirbf, mei&

man nii^f. 2(ber ftarb er nic^f jegf fd^on au« biefem

§aufe heraus? ©ein ^erg fd^moH iE)m gur Äe^le ^in-
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auf; rafc^ inünfc^fe cc ©ufenad^f unb ging. Ser alfc

2Imfmann begleifefe i^n nocf) bis guc ^oftür,

2([3 er bann allein in feiner ©fubc mar, hlidte er

über bic ipenigen ©ac^en, bie i^m barin geworfen. ®r

fcgfe ficf) an ben Sifc^ unb naf)m ein paar 35läffer.

3ucrft fc^rieb er an Äeftner. Stur ein paar S'^i^ß"-

@c ift focf, Äeftnec, toenn ©ie blefen 3^^^^! friegen:

@c ifl fort ©eben ®ic ßotfc^en inliegcnben S^ttell 3(^

Yoat fe^t gefaxt aber @uer ©efprät^ I)af mic^ auseinanbcc

geciffen. ^6) tann 3^nen in bem 2tugen6Iitf nichts fagen

aLs: leben ©ie tvof)U 2Däcc ic^ einen 21ugenblic! länger bei

Qud) geblieben, ic^ ^ätte nic^f gehalten!

Dtun bin id) allein, unb morgen ge^' id^. D mein

armer Äopfl

(Sobann an bas 3Qftäbcf)en:

SBö^l ^off' id), miebecgafornmen, abez ®ott rtiei^: tr>annl

2otte, n)ie toat mic'g bei Seinem hieben um's ^ecj. ba iä)

mugte: ea ift bas legte DItal. ba% id) fic fe^e. Dtic^t bas

legte DQTCal, unb bocE) gel)' ic^ morgen fort. Qott ift er.

2Delc^er ©eift brachte ©utf) auf ben ©isfursl Sa ii^

21lle3 fagen burfte, toas Id) füE)lte! 2l(f), mir joar's um
§ienieben 2" tun, um bie ^anb. bie id^ 2um legten DItal

tü^te! T)as 3'"""^^' i" ^as ic^ nic^t roieberfeljren toerbe,

unb ber liebe Q3ater, bcr mic^ 3um legten Dltal be-

gleitete!

3c^ bin nun allein unb batf toeinen. ^d) lajfe ©uc^

glücftic^. Unb ge^e nic^t aus Suern ^erjcn. Unb fe^e 6ud^

toieber. 2lber nlc^t-morgen ift nimmer!

Sagen ©ie meinen Suben: er ift fort!

^d) mag nic^f loeitcr.

dtad^ einer !ur3cn Stockt legte er, nod^ bei Äcrjen-

fd^eln, feine (Sachen jufammen. 2)ann f(f)rieb er nod^

einen 3^^^^^ 2"ni oorigen.
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©epaiSt ift'ss, Coffc, unb bec Xag 6riif)f an; noi^ eine

33lecfelftunbe, fo bin iä) weg. S)ie S^ilber, bie ic^ oergefyen

i)abe unb bie (Sie ben Äinbern ausfeilen toecben, mögen @n{-

fc^ulbigung fein, ba% ii^ f(f)cei6e, 2otte, ba iä) nid^fs ju

fd^ceiben ^abe. Senn ®ie iDiffen 2ltleö, lüiffen, wie gtütflid^

fd^ biefe Xage mar.

Unb id^ ge^e ju ben licbften, beften DItenfdE)en. 2(ber

tpatum bon 3^"en? Saß ift nun fo, unb mein ©i^IcEfal,

ba% ic^ „l^eufe, morgen unb übermorgen" nlc^f ^insufegen

fann, was itf) wo^l oft im ©i^erj bajufeöfc

3mmer fröE)Iici^es DQftufs, liebe ßoftel @ie [mb glürf-

Ii(f)ec als ^unbcrf, nur nic^t gleid^gülfig. Unb id). liebe

£ofte. bin glücfUif), ba^ ic^ in 3^ren 2Iugen lefe: ©ie glauben,

id^ roerbc mid^ nie üeränbern.

21bieu, faufenbmal abieu! ®oet£)e.

3e§t ipurbcn bie 2lnbern im §aufc munter. 35orn

iam, bec iJ)n ein (SfüdE begleiten mollfe, unb ©oef^e

ging hinunter jum ^auel^errn unb fagfc i^m, i>ai^ ec

abreife, unb fragte, rva& er nod^ fi^ulbig fei.

„Q55o moHen (Sie benn ^in?" fragte ßubolf gang

überrafi^t.

„^d) reife fort" Dcrfegtc ©oet^e, „nad^ Äobtcnj,

Äßtn unb fo rociter" unb brängte gur ®ile.

Um 7 Uf)r ritt er ab; Sorn begleitete i^n bia

gegen 35raunfet0.

OS

2110 Äcftner mittags nac^ ^au0 !am, brad^te man

i^m 35üif)cr unb einen 33ricf: „^err Dr. ©oet^e ^at

©iefeß um je^n U^r gefd^iiff."

Äeftner oerftanb fogleii^, roaß eß bebeute. ®5

tüor gut fo, unb bod^ !onnte er fic^ ber Sraurigfeit

nid^t erme^ren.
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Stad^^cr tarn 35orn gu f^m: ©oetf)e fei fe^c nieber-

gefd^Iagen getrefen unb ^ahe t)iel Dom geffrigen 2l6enb-

gefprad^ gerebef.

Sie Jpofcäfin Cangc erfuhr bic 9teuig!ßif als eine

bec Srften unb mar fßf)r bofc, ba§ ©oef^e i^r al&

feiner ©ro^fanfe nichts Dörfer gefagf f)atte. (Sie fcf)icffe

eine OTtagb in« JXeuffi^c §au5 niif irgenbeinec 35e-

ffellung, unb „es tüäre boc^ fe^r ungezogen, ta^ Dr.

©oetEje fo, o^ne 2lbf(f)ieb gu nehmen, meggereift fei."

Coffc^en ttju^fe noi^ ni(f)tö, aber fie öerbarg i^re über-

rafc^ung unb ermiberfe ben 23ont>urf, fnbem fic fragen

Iie§, marum bie DJäfin i^ren 9tct>eu nic^f beffer erjogen

f)Qtfe. ©egen DItiffag lie^ 3QItabame Cange mieber be-

ftellen: fic mcrbe es an bes Dr. ©oef^e SQftuffer fc^reiben,

tt?ie er fid) aufgeführt ^abe.

£offcf)en fonnfe es auf bie erffe Dtac^ric^f noc^

nit^f glauben, ta^ i^r i^i^eunb roirflicf) enff[o£)en fei.

Unb nai^ liftiger §rauenarf fc^itfte fie einen Äaften,

ben fie t)on ©ocf^e ^atte, nac^ feiner 2SoE)nung unb lie^

i^m ein fdE)öne5ÄompIiment befteHen. ©ie DTtagb tarn mit

bem Äafien mieber, unb nun f)ie^ es überaE im ileutfc^en

^aufc: „©oEfor ©oet^e ift fortl ©r ift gang fort."

©er Dicr3c^niä£)rige ^ans fprang f)inüber jum

»reformierten Il^reppc^en", mo Äeftner beim 'iPfarrer

£orsbac5 lüo^nfe: „^f* er gemi^ roeg?" Unb Äeftnec

nicfte.

»^lad^mittagö bra(f)te icf) bie SiHets bon ©oet^e

an ßottc^en" fjf)rieb ber broDe Sltann abenbs In fein

2:agebui^.

Gie nsac Betrübt ü6er feine 3£6reffe; e« famen if)r bie

Srflnen beim Cefen in bie 2Iu0en. 'Dodi) tvat es i^r lieb, ba&

33obe, ®oet^t II. g
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et fort tüor, ba fle ii^m Ttae nid^f geben fonnfe, tvas et

toünfc^fc Senn er tvaz fel)c veüiebt in fie unb bisj jum

(Sntöufiasmuß. ©ic £)affe ©olc^e© aber immer »on fic^ ent-

fernt unb i^m nlc£)ts als Srcunbft^aft eingeräumt, aud^ fßrm-

lid^ beflarieret.

233ir fprac^en nur öon i^m; id^ konnte aud^ nid^fs anber«

als an i£)n ben!cn; öcrfeibigte bie 2Irt feiner 2Ibreife, tceld^e

oon einem Unüerftänbigen gefabelt tourbe; i(^ tat ca mit

»Icler §effi0!eif.

©ic Unberftonbigen l^attcn aud5 In bcn nöd^ffen

S^agcn nod^ bas 2X5ocf, unb baö Urteil übet bcn

Dr. ©oefE)c lautete gumeiff: »@c ^at einen ©d^"^-"

2lm 12tcn ©cptcmbcc manbectc Softe tt>icbcr ein-

mal nad^ %%bad). Äeftnec begleitete fic bie ®atben'

f)eim; tjon ba ging bes ©c^ulmeiffecö Soc^ter mit i^c

hjcitcr. 2ll0 Äcftnec iJ)c mit einem gecnco^c nai^faE),

ftanb fic untcrmegs bei einer 35auecnfrau ftiHe.

@0 mar bes Dr. ©oefl^e Sreunbln in ©arbent^eim, eine

grau, bie jicmlid^ gut aus^ie^t, eine fceunblictj-unfc^ulbige

Oltiene l)at unb gut, jeboc^ ganj o^ne S'unft rcben fann.

(Sic l^at brei Äinbcr, meldten Dr. ®ocf£)e off (^ttvas mit-

brachte, ba^er {le i^n lieb l^atten; bie grau fa^ i^n aud^ gern.

£)iefe grau ^ie^ Henriette Sambergcr, i^c DItann

tüoc ein Äüfer. 21b fie jegt bie Oltamfea S^uff baE)er

!ommen fa^, fragte fie, ob fie benn gang allein fommc.

^a, icf) meine, ob fle feinen §errn bei jld^ l^at?

„2Ba0 benn für einen? iOcc oft ju i^r gefommen

ift?«

©ec mit ber ^etet?

„Stein! iOer Icgt^in bei eu(^ mar. ©er ift fort

unb fömmt nii^t miebcr."
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ei, ©er ift fort?

,30' f)a&^ i^c Sfroas an i^n gu beftellen? ©o

toiH i(^ es bucc^ ^^manb [c^reiben laffen."

D 5Dern f)affc ic^ einen gangen QSJagcn Doli 2"

fcf)rei&en!

QSiectes Kapitel

Saften unb ^nfoften
(5pät\a^t 1772

3roei, brei Xage SSJanberung bic Ca^n entlang, bem

9^E)eine gu: ©as er^eiferf ben befrübfen ©inn,

jumal tpenn bec 2Banbrec ein junger Dltann ift, ber

bas Cebcn noc^ Dor fic^ ^at. 3e§f, mit breiunbgroongig

3[a^ren, faJ) ®oetE)e gum erften SQftale bie fc^önffen

Xtiit be0 Di^eins unb fa^ fic mit Äünftlerfreube.

3n S^al unterhalb bes (E^renbreitftcins, ^oblcnj

gegenüber, bemo^nte bie gomilie 2a DJoc^e ein fe^r

fc^öneß ^au0. 21u5 jebem ber großen gßnfter gab es

eine anbere ^crrlic^e 2luöfid)t, unb brinncn !onnte man

[id) aui^ tDo[;l füllen. ©5 maren groei Änaben im

§aufe, bie CiebÜnge ber DItufter, unb gmei fif)onc

itöc^ter, Dltofc unb ßuife. ©ie fecE)ge^niäE)rige ORa^e,

ficin, fc^Ianf, fif)roarg Don ^aar unb 2lugen bei fc^c

meiner Hautfarbe, [d^miegfe ptf) an ben ©oftor ®oetE)e

faft mie eine jüngere ©i^roefter an; fie f)alf iE)m, etroaö

feltcncr an bic 5"unbin in 223eglar gu ben!en. 3^r

8*
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25afßc oBcr moifife neben feiner 5erüE)mfen §rau burd^-

üüß !ein Häglii^eö Silb; ec mar ein fe^r Huger, melf-

!unbigec DQ^ann, mit bem ficf) bei Ülfd^ unb naif) Sifc^

gac ^übfd^ ptaubecn lic^. grciftnniget Äaf^oli! im

©innc ^ofßP^ö beö ^weiten, ^atte er, o^nc icbod^

feinen Dtamen gu nennen, ,33riefe über ba& SQftönd^ö-

mcfen' bruifen laffcn, morin er bie ©nfarfung ber

^lofter geißelte; je^f bienfc er einem geiftlicEien Sieid^s-

ftanbe, bem gu Äobleng refibierenben Äurfürften Älemenö

Ehrenbreitstein und Thal

22?en2eßIous Don iTrier. 3S5enn biefer !unbige ©efd^äff©-

mann fn^ im 35erfrauen ausfpradE), fonnfe man Don

i^m attcriei 2lnmerfungen er^afd^en, mic cä in ber Dor-

nel^mffen 235elf eigenflid^ ^erge^e. (Seine ©affin: mir

miffen bereifs, ba^ fie in ©(griffen, SSriefen unb 'Steten

fid^ ^öd^ft garffinnig unb ebelmüfig gebärbefc, ober bei

nöf)erem Umgänge ben 33erbadE)f ermedffc, ta^ fte fid^

unfer ben 2öeibern cigenflid^ burd^ i^ren DItangel an

^erj unb ©cfüE)[ ausgeid^ne. 3;"^ßffßn regierte fie i^r

^ousmefen üorfreffUd^, Icbfe einig mif iE)rem DHanne

unb e^rfe mif Mug[;eif einen @aft mie ©oefi^e, an
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bejjen gto^c S^egabung unb 3"f"nf^ fj^ "QJ^ 3Q!tcrcfÄ

QSerpc^erungen glauben mu^fe. (Soef^c aber empfanb

es boc^ auc^ angenef)m, baB blefe gcau, bie ab
©id^fßtin unb als feine 255e[fbame fo ^od^ ftanb, if)n,

ben unbeitta^rfcn 2Infanger, iE)rec ^reunbftfjoff mücbigfe.

Unb micölct fonnte auif) fie l^m ergä^Ien über 3Itenfd^en,

biß et ficf) gern beuflid^ mac^fc! 35alb über bie mic^fig-

ffen '?3crf6nOcf)!eifen ^ier in ben 9?E)einIanben, balb

über 255iß[anb, bem fie nun fc^on fo Diele ^af)v2 naE)e-

ffanb, balb über anbere (Sifjrifffteller unb (Sc^öngcifter,

gum 35eifpie[ übet bie S'rüber ^acobi in ©üffelborf

ober über ben ©armftäbfcr greunbfc^affs- unb (Sbel-

finnß-QIpoffel £euif)fenring. 25or anberf^alb ^a^ten,

im 9Itai 1771, mar ^iet in iE)rcm ^aufe fo efmaö mie

ein ÄongreB ber fc^onen ©eifter geroefen, benn 2Bie[anb,

bie 35rübcr 3iflcobi unb Ceuc^fenring maren gu gleid^er

3eif gu if)r gefommen, Raffen fid^ alle niifeinanber

lieb gemonnen, Raffen tas feifcne ©lütf genoffen, gang

üerffanben unb in iE)rem S^eften geffär!f gu merben.

»Sas maren fetige Sage!"

2tuc^ jegf !onnfc man beinahe t>on einem Äongre^

gu 2E)aI-@E)renbreiffiein rebcn, benn als ®oeff)e einige

Sage ba mar, fam aud^ DIterdE mif '^tau unb ©ö^n-

d)en angefaE)ren, um ben ^ausbefucf) gu ermibern, ben

DItabamc 2a diot^e mit iE)rcr älfeften Sod^fer iE)ncn

gemad^f. 9tun marb bie Unferl^alfung nocf) leb^affer.

©er Sarmftäbfifif)e Äriegsga^Imciffer unb ber !ur-

frierifi^e ®eE)eime 9Ja£ paffen feE)t gut gufammen unb

fonnfen einanber bielc ©canbalofa ergä^Ien; ©oef^e

mu^fc man(f)mal nic^f, follfe er ptf) ben DItännern an-

fj^lic^en ober bei ber ©amc beß ^aufeg figen ober
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mif bct fd^onen Dltofc im freien ^erumffrelfcn ober

ben brei Änabcn Reifen, pi^ red^f gu erluftleren.

®inea DItorgcnö mar bann bic feftllc^c 3^'^ ^^^'

6cf. „^ergeffcn ©ic mld^ nfd^t!" 6af ©ocf^e, al« er

ber DHuffer unb bcr Xoi^tet biß ^anb fü^fe. ©in

35riefroeif)fel mar fdE)on ücrabrcbef.

OS

Unb nun fu'^rcn fic auf bcm ^tQ'^tf'^jff rl^cinouf-

toavis: biö 35i6ric^ marcn aUe biefc ßanbft^affsbilber

neu für ©oef^cn. ®r fomof)I mic DIterdE fudE)fcn Diele

35nd!ß geit^nenb feftju^alten. ©ie beiben (5"unbe

füE)Ifen fid^ immer einiger.

OlterdE unb J^rau mif i^rem ücinen ^enri fuhren

nad^ granffurf mit roo fic am 21ffen (September^) an-

!amcn, alfo gc^n Sage nad^ ©oef^ca gtud^f au0 2Sc§[ar.

:Oie gro^e Dleuigfeif gu ^aufe mar (au&er ber ^Rudh^t

be« ©o^nes): bic Verlobung Äornelien» mif bem

Dr. (SdE)Ioffer. ©ie maren burdEy ben 35ruber fd^on

längere 3^'^ mifeinanber guf be!annf gemorben; nun

maren bie S'eiben buri^ SSoIfgangö 21bmefenJ)cif erfi

redEyf na^e jufammengerüdEf.

2tm 22ften ©epfember, nad^miffags, faßen ©oef^c

unb DIlerdE bei bem neuen ©rSufigam ©d^toffer: ta

ging bie Sür auf, unb — Äeftner fraf l^erein! ©oef^e«

^reube mar fo gro^ mic feine QSermunberung; er fiel

Äeffnern um ben §alö unb erbrüd^fe i^n faft. „2öic

ift'5 moglid^? 355o fommf 3^r ^er?"

Äeftner ^affe fid^ »on gmei greunben bereben

^ermuflld^.
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laffen, fic nacf) granffurf gut DUteffc gu begleifen. 9tac§

®octt)eö §au5 ^affe er fiif) nic^f erfragt, ba er beffen

Diücüe^r noi) nicf)f öermutefe; aber ®octE)eÄ greunb

©(f)loffer rooUfß er befudjen. 9tun faE)cn fic^ bic beiben

£icbE)aber Coftcns fo balb mieber!

@ö lüorb fogleic^ t>orgef(f)[agen, autf) ble g'rauen-

gimmer an bcr allgemeinen greubc fcilne^men ju laffen.

DQtabame SQfterif unb ©ttc. ®oetf)e njaren auf bem

diomzv, als bie DTtänner borft)in gingen, begegnete

iE)nen eine anbere junge "^erfon. 233ic fie öcn ®oet^e

fa^. Ieutf)tctc i^t bic Überrafc^ung aus bem ®efid;t;

fic lief auf i^n gu unb in feine 2lrmc, ©ie fugten flc^

^erglicf). ^eftner faf) bie ©jene mit QSerrounberung:

es mar eine ber Dicr @(f)roeftcrn ®erocf, mit benen

®oetE)e oon Äinb auf befreunbet mar; auc^ fie ^afte

nic^t gemußt. ta% bcr 255olfgang mieber in granffurt

mar, baE)cr i^re gro^e greubc. 211« man nun aud^

DITabamc 30!tertf unb 3i"ngfer ®oeff)e gefunben ^atte,

ging bic ®efellfc^aft plaubernb fpagieren unb bann ins

®oetf)efcf)c §aus am ^irfifjgraben. 9tur bic DItutter

mar ta; flc empfing ben §crrn Äeftncr fef)r ^erjtic^.

2luc^ ber QSafer tat es, als er nacf) ^aufc !am. Dtac^-

^cr fpielte iE)nen Cornelia auf bem ÄlaDicrc öor, üor-

trcfflic^, au^erorbentlic^ fertig.

21m nä(f)ften Sage maren flc üon fru^ bis fpat

beifammen, aucf) abenbs noif) in ber Äomobic unb bei

®oßtl)es 3um 3rta(f)teffen.

ISO

Unb bann mar ®oet^c mieber allein In bcr ^cimaf.

in ber gemeinten ©efeüfc^aft, 9tur ta^ er biß
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©d^treffer ^alb fd^on »erloren ^affe; nur &a^ ber

alfß ^Jafer noc^ gdeßgrämigec bceinbücffe qIö guüoc

unb jl(f) ©orge mac^fe, tras benn aus bem EjO"^'

begabten ©o^ne eigenflid^ roerben folle. ©er SCufenf-

!E)aIf in 2Seg[ar mar ganj für bie Äa§ geroefen unb

^affe boif) red^f Diel ©elb ge!oftef. ©er §err diät

fing an, bas @elb öngftlic^ ju bered^nen.

2Bie bcr Q3afer ben ©of)n, fo frififierfe ber ©ol^n

feinen 35afer. „Cieber ©off, mcnn id) einmal alf merbe,

foH id^ bann auc^ fo merbcn?" ©o fprad^ ber ©of)n

ju fld^. „©Ott bann meine ©eele nid^f meJ)r f)ängen

an Sem, tvas liebensmerf unb guf ift? ©r mirb

immer irbifdEier unb Heiner, ©onberbar! DTtan fottfe

bod^ glauben: je älfer ein Dltenfd^ mirb, beffo meE)r

mü^fe er fld^ Dom ^l^^bifd^en unb ^leinlidEien loslöfen."

2((^, 25iele5 mar i^m in g^ran!furf löftig unb an-

ffö^ig. ©er junge DItann fe^nfe fld^ jegf mieber ein-

mal nac^ bem öorigen '?)Iagc gurüd!. Stur meinte er

jegf nidE)f bas gange 323eglar, fonbern eine einzige gaft-

lid^c ©fäftc.

2Iuf bßt ©tra^c traf er feinen el)emaligen ^alb-

freunb ©c^meiger, ber aui^ in 255eglar be!annf mar,

unb ©iefer fragte iE)n nad^ ben bortigen ©ingen aus.

«200 l)abf i^r eudE) benn ^ingel)alfcn?"

3n'5 Scuffd^e ^aus.

»©od^ nic^f gu 35ranbs?"

grcilic^! 3" 35ranb0. 235arum benn nic^f?

«S^r !ennf alfo au(§ 2Imfmann0?"

3a moE)I.

»©ie ßoffe ift ein fef)r angencl^meö OJtobd^cn."

©ie gcl^f fo mit. —
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SIci feinen maleren ^rcunben rü^mfc er bic Coffe

um fo e^rlic^cr; am garflid^ftcn aber mar er mlf i^c

in feiner ©tube, benn borf E)affc er iE)ren Äopf als

großen ©d^affenri^ an ber 22»anb befeftigf. 2(n Äcffner

fd^rieb er fCci^ig; alle feine Ciebe gu Soffen burffe er

biefem brauen 3[Itenfif)en anöerfrouen:

2BoIIfc. id^ fägc no(f) ju Coffens Sü^en, unb bIc jungen

fcabbcUcn auf mir I)crum.

Ober:

Dltcin ®cnluö [mar] ein böfer ©eniuö. ber mld^ nad^

53oIpetfß^aufcn fuff(f)ierfc, unb boc^ ein guter ©eniue; meine

Xagc in 2Beölar tvoVit' id^ nid^f bejfec jugebrai^f ^ahen.

unb boc^ geben mir ble ©offer feine folc^en Sage mc^rl

©ans felifl ^^ar er, al& i^m Soffd^en gum 2ln-

bcnfen eine bla^rofe ©d^Ieife fdE)idEfe, bie jle bei jener

^a^tt nad^ QSoIperfß^aufen gcfragen ^affc.

§euf, eb ic^ 3U Xifd^ ging, gtügf' id^ i^r Silb ^eviUd^.

Unb bei Xifd^: idE) munberfe mid^ über ben felffamen S^rief,

brai^ ibn auf unb ftetff' ibn treg. D liebe £offe. feif id^ fic

bas etfte SQftal fab. wie ift ©as alles fo anbers! Qs ift

nod^ eben biefe 95Iüfenfarbe am 35anb, boib üerfd^offener

fommf mic'ß Dor; ift aud^ nafüclid^. San! ^^vetn Jpergcn,

ba§ (Sie mir nod^ fo ein ©lefd^enB mad£)cn fonnenl

©inen DItonaf nad^ feiner 2lbreife ans 22icgtar las

er in einem 35riefe ^cffnere, ba^ ®oue, ber bie ©fabf

f(f)on im 2lnfang 3"'^' üerlaffen ^affe, fid^ neulid^ in

©öffingen tas ßeben genommen ^abe. ©oefE)e anf-

tüorfcfe:

3d^ cbre aud^ fold^c Xaf. Unb bcjammrc bie Dltcnfd^-
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^cif. Unb laffe alle (5c§ei§feclc t>on 'Pf)i[iftcrn Xobacfetauc^s-

Sefcac^fungcn bcübec machen unb fagen: «Sa ^abt i^c'sl"

3c^ ^offc nie meinen gccunbcn mit einer feieren Dtac^-

ric^f befc^njerlic^ ju toctben.

®0 tvat ein falfc^ßß ©etüd^f gemefen. 2l6et halb

barauf, am SOftcn Dffober, ccfc^o& fic^ in 2S»e§tac fclbft

ber braunfc^roeigifc^e ßegafionsfefrefäc 2Öi[^c[m ^ß'^"'

falem. ©ic l^af erregte bas größte 21uf[e^en im (Stäbf-

c^en. Äcffner mar tief erfcE)üttcrt; er felber ^attz nichts

Zettel, den Jerusalem an Kestner schickte

a^nenb bic 'Piffolc ^ergelic^en, mit ber ber Unglüt!li(f)e

feine (Stirn jerfc^metterte. Unb auc^ ®oetE)e tourbc

burc^ bic 9lac^ricf)t fcE)r ftarf getroffen:
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2Bic anbers, toic anbete als toic fii^ ®oue follfc et-

fd^offen E)abcnl

^e^t tüü^te man in 2Bc§lac fogleidE» bon einer

unglüdEüd^en ßiebe ^crufalems: t>otf)2t roac fie ni(f)f

6e!annf geroefcn. @iif)erlid^ ermud^ß barau0 ein 2(n-

frieb gut Saf.

See arme 3ungel 255enn id^ jurütfBam t>om CSpQäicr-

gang unb er mic begegnete, Ejinauö im Dltonbfc^ein, fagf'

fd^: et ift üerliebfl ßoffc mtig fid^ nodE) eclnnecn, ba^ id^

brübet läd^elfe. —
@ott tüci^, bie @infamfeif l^of fein §erj untergraben.

Unb —
©eif \iiehen Solaren fenn' id^ bie ©eftalf. 3d^ fjahz

tücnig mit i^m gerebf. ^ei meiner 2tbreife nafjm id^ i£)m

ein S^udt) mit: ©aß mitt id^ bel^alfen unb fein gebenfen, fo

lang id^ lebe.

Sic QUöfid^fßlofe 33erIiebfE)eif in ®E)rcn: aber mu§

man beßmcgen boß ßeben roegmerfen ? ©s mar baß

9^öffcIE)affc, maß in biefem galle bie ©emüfcr erregte.

3;erufalcm f)atfe fid^ nid^fß oorgumerfen, nocf) mürbe er

irgcnbmie befd^ulbigf ober berfolgt. ®r !am auß fe^r

guter gamilic; fein !ünftiger fianbeß^err fd^Sgte i^n.

Q55cnn er fid^ in 255e§Iar in ber 9laE)e feiner 2lngebetefen

unglüdEIid^ füf)Ite unb mit feinen bortigen 33orgefegtcn

fdE)[edE)f ftanb, mie man jegt gleidEjfaUß fagte, fo !onntc

er ja in feine ^eimat gurüdEEe^ren: eine plßglid^e 2lb-

reifc märe ein fe^r biel Heinerer ©emalfaft gemefen.

2llfo, folgerte ©oet^e, füllte jld^ ber junge '3Itann mo^
aud^ öon feinem Q5ater ^er bebrüdEt, tjon bem 33atcc,

ber bie berühmten Sudler über bie oorncEjmffen 22ia^r-

Eieiten ber SJeligion gefd^rieben l^atfe unb als regierenber
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©ßifilid^et bes ^crgogfums ©caunfd^roeig eine gro^c

SRoIIe fpielfe.

335cnn ber eerflui^fe ^faff. fein 33afer, nic^f fcf)ulb ift,

fo berjei^ mic's ©off, ba^ Icf) i^m toünfcfie, ec m5gc ben

§a[ß breiten roic ®U.

@oefE)e fü£)Ife fidE) fctbec t>on feinem roo^tmeinenben

QSafer ^er eingefc^ronff unb bebrüdEf; besf)a[6 baU.ti ec

fogleid^ bic Sauft gegen ben armen alfen SE)eoIogen,

bcc auf biefe 3S5eifc feinen einzigen (So^n bcrlorcn

^affe.

©oefE)e badjte fld^ noc^ teb^affec in bes jungen

©elbffmörberö Sage Jyincin ober ec bat^tz Plenen an

feine eigene ©fette, ^f^^^f^^^n^ E)affe bie i^rau eine0

i^reunbes geliebf: mie ec fetbec bie S^cauf Äeftners.

3iecufatem mac ein ftacfec Cefec unb ernftec ©enfec

geroefen: toie ec felbec, ^•^^"f''^^'^ ^°^ '^"^ 3*^^' 3a5>^ß

Doraus, atfo an ©rfaf)rungen ceicf)er, im ©enfen rcifec:

njücbc er felbec nun auc^ nac^ 3mci ^a^ten, um fuf)

QU« gefäf)cUc5en unb fcf)merälitf)en 25er^älfniffen gu be-

freien, lieber gleich bie Srbe als blo^ ben Drf oer-

laffen? ^a, ^at ein bloßer Dcfßroetf)fe[ Diel 3*^^^!?

^inben mic nicf)f in jebec neuen Gfabf ein neues

®[enb? Dbcc auc^ tas alfe, nämlic^ bic 33ocE)ecrfc§aff

bcc ©c^Iec^fenl

S5ie Xeufel. tveldgea finb bie ftfjänblicfjen 3Itenfc^cn,

bie nicf)fs genießen benn ©prcu bcc Sitelfeif, unb ©ögenluft

in i^rem Jperjen tjoben unb ©ö^enbicnft prebigen unb E)emmen

gute Dtafuc unb übertreiben unb Derberben bie Äräffc, finb

fc[)ulb an biefem Unglütf. 2In unferm Unglüct. Jpole flc

bcc Scufel, j^c S^ruberl
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20ßnigc Il^agc noi^ biefct (Erregung erfuhr er eine

angenel^mere. (Sd)[offßr fragte IE)n, ob er ßuft ^abc,

mif nadE) 2S5eölar gu faE)ren; er fclbcr f^aht borf ©c-

fcfjöffe. (Sofort toat ©oct^c bereit. 2lm 6ten 9to-

üember reiften fle; abenb« überrafdE)ten fie greunb

Äeftner fo, roie er fie fürsüi^ überrafd^t ^atte.

5)rei öoCCe Xüqz geno^ nun ©oet^e bas ßeben

neben fiottcn, Äeftnern, bem alten 2lmtmann, ben

35uben unb Slläbeln.

über ^erufalem tt)arb biel gefproc^en, unb ©oet^e

erfuhr alle ©injel^eiten. (Einer ber gang 2Bcnigen,

mit benen ber Unglü(f[id^c näheren Umgang gehabt

"^atte, mar jener i^rei^err tj. Äielmannöeggc, ben auc^

©oet^e fe^r ^d^ä^te. 2(uif) i^n fragte ©oet^e nun um

bie tüo^re ©rüärung ber Xat „233>enige werben c«

mir glauben" antwortete Äielmannsegge, „aber 3^nen

fann id^ ea roo^l fagen: ©aö öngffllc£)e Seffreben nac^

33?a^r^eit unb morallfi^er ®üie ^at fein ^erg fo unter-

graben, unb mißlungene 35erfu(^e i)e& fiebena unb ber

fieibenfd^aft bröngten i^n bann ju bem traurigen (Snt-

fif)luffe l)in.-

©aö motzte tDol)l rid^tig fein! (Sin ebleö ^erj

unb ein burd^bringenber Äopf, roie leidet ge^en fie öon

außcrorbentli(f)en ©mpfinbungen gu fold^en ©ntfd^lic-

ßungen über! Unb tas fieben: roas i)at e» benn au

bieten?

9lun l^ier, unter ben lieben ßeuten im 2lmtmannö-

l^aufe, burffe man biefe ^t^agc nid^t fteHen. 2lber biefer

35efud^ mar ja oud5 nur ein 2lugenblid! im Sag be«

fiebenö. ©c^loffer bröngte gur D^üdEreifc, ale er feine

©efd^öftc beforgt ^atie; t>on allein märe ©oet^c nid^t
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gegangen. %m lOfen fuEjren fic morgens ab, gunäd^ft

nuc nat^ gdebberg, mo ©d^^offßc gleld^faUö gu tun

fanb. (Si^on üon borf fc^rieb ©oet^e an Äeffner unb

ßoffe:

. . . 2Blc id^ f)eüt öom .Äronprlnjcn' l^inauf ful^c unb

ic^ ble ©euffd^^aus-DQftauecn foE) unb bcn 2S5eg, bcn id^ fo

E)unberfmal — unb es bann ret^fs in bie ©d^mibgaffc

lenffe

3c^ tDoHfe, Ic^ l^äffe geftern 21benb fßcmlic^ 2I6fc^leb

genommen, ©s trac ebenfoüfel, unb itf) fam um einen Äu§
ju furj, ben fie mir nlti}t ^öüe öerfagen fönnen. gaft wäre

id^ ^eufe fcü^ nod^ l^ingegangen; OdEjIoJTec ^ielf mic^ ab;

bafüc fpiel id^ iE)m näc^ftcns einen ©fccidt)! 2Ed^ tt)lH boc^

nidE)f allein leiben.

®ett)i§, :^eftnec, C0 roar ^eit, ba^ Id^ ging, ©cftern

2I6enb ^afte id^ redete ^ängeclic^e unb ^cingen0tt)crfe ®e-
banfen auf bem S'anapee.

Unb trenn ic^ wieber benfe, wie id^ üon 333eölar jucücE-

fomme: fo ganj über meine Hoffnung lieb empfangen 3u fein,

bin id^ Diel ru^ig. 3d^ gcfte^'s 3^nen: es tvat mit l^alb

angft. Senn bo« Unglücf ift mit fc^on off n3iberfal)ren.

3c^ fam mit ganjem, pollem, warmem ^erjen, lieber Äeftner:

ba ift'ß ein §ollenfd^mcrj, wenn man nidE)f empfangen wirb,

wie man fommtl 2lber fol ®otf geb @uc^ ein ganjea

ßebcn, wie mir bie paar Xage waren 1

21m nät^ften Sage macb in Jpomburg ©fafion ge-

motzt. 2(uc^ borf murbc er üon bcn J^ceunbinnen gar

lieb empfangen. 23i5ic mo^I iE)m ©aß tatl 2S3>cnn unfcr

©rftf)cincn fo freffliif)cn SQftenfcEien 5>^eubc mac^t, ta

fann man tas ßeben rnleber lieb gcmlnnen!

®r fonnte ja au«^ noi^ bas 233ieberfc^en In ©arm-

ftabf al& QSorfrcubc genießen.
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3m QSflfer^aufe mieber angelangt ^atte er fogleic^

roieber ein (Erlebnis: feine erfte ©d^riff lag gebrutff

Dor i^m:

133 n

2)ctttfc^et; ^aufuttü

^

Ervini a Steinbach.

177 J.

©er 21ufor »ar nld^f gcnannf. ©er ^rci« toac

6 Äreujer in ^i^anffurf unb 1 ©rofif)en auler^alb.

(Sine »glugfc^riff" roar es, ein cingiger Sogen, eine

33ob(, tSottk* II. g
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^arfeina^me, ein ^efennfnis, unb groar, maß fe^c merf-

lüücbig, in einer ^unft- unb @d^önE)eif0-2lngeIegen^eif,

auf bie !aum ^et^an^ 2lif)f E)affe. ©et ^ecfoffer ^affc

fic^ bie ©ruft freigcftfirieben; burd^ ben ©rudE ftelltc er

feine ®eban!en unb ©efü^te bor bie 3cifgenoffen: mod^ten

fie fe^en, was fie barauö mad^en fonnfen! SJticb eö eine

^ergensergie^ung für bie ^^reunbe: oudE) gut!

(So Hein bie ©d^rift mar, beftanb pc aus fünf

il^eilen, bie gu Dcrfd^iebenen ^ziten nicbergefd^rieben

unb nun aneinanbergerei^t toorben maren. ©00 erftc,

ältefte Statt mar eine ^ulbigung an ben ©rbauer be0

geliebten Dltünftcrö.^) ©aß gmeite eine 21u0einanber-

fegung mit einem 21bbe ßaugier unb bcffen Essai sur

l'architecture. ©aß britte ergö^tt, mie ©oet^e unter

bem 255ort „gotifd^" gleid^ feinen S^i^O^n'^ff^n ^^^'^

35arbarifdE)e. ©efd^madftofc, überlabene Derftanbcn ^abz

unb bann befcl^rt morben fei: nur burdE) baß 2lnfd^auen

beß DItünfterß, nämlid^ burd^ Dielmaligeß, ^ingebenbeß

Slnfd^auen. 2(ud^ feine ©ntbedEung, ba^ bem einzigen

außgebauten iTurme „ber fünfgetürmte ^auptfd^mudE"

feE)[t, ben ber Sltciffer eigentlid^ alß (Spige gemeint,

mirb !urä angebeutet, ^m »iertcn ©statte fd£)ilt er auf

i)as SSSott „gotifdEi", moburd^ biefe alten Saumer!e

öeröd^tOd^ gemadE)t merben. ^aben benn bie ©oten

fold^e ©ebäube errid^tet? Stein, mir foUten @ott ban!en,

„lauf berfünbigen gu !önnen: ©aß ift beuffd^e ^au-

fünft, unfcre 35au!unft, i)a ber ^^aliener fid^ feiner

eigenen rühmen barf, Diel menigcr ber g^rangoß." Unb

^) Salier auf .bem Sifel boß D. M.: divis manibus, bem

fellgen ©elfte beß ©cmin »on ©teinbad^.
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nun njenbcf fid^ ©oef^e gegen ben angefc^cnften beuffd^en

Äunftte^rer bec ^tit, ben in 35erlin Icbenben ©d^tcelget

(Sulger. ©effcn großes 2Sec! ,©ie fd^önften Äünfte, in

i^rem Urfprung, i^cer tüa£)ren Stafur unb beften 21n-

ttjcnbung 6efraif)tef' mar neulich fd^on t>on Dlterd! rcgcn-

fierf roorben; ©oef^e naf)m fic^ biß ^aupfte^re (Sulgers

oor, roonatf) bie bilbenbc Äunft ucfprüngUc^ unb ^aupt-

föc^Ud^ Jn bec ©inmebung bes 2Ingenß^men in tas

Dtüglic^ß" befiele, „ober in 23etfc^6nßrung ber ©inge,

bie burd^ gemeine ^unft ecfunben n?orben." ©arauf

antrvottet je^f bec junge DItann furg unb fdEiacf: „Sa5

ift nic^t ma^r!"

Sie ^unft ift lange bilbenb. e^e fie fd^ßn ift, unb bocf)

fo loa^re, große Äunft, ja off waf)iet unb größer als bie

fc^onc fetbft. ©enn in bcm Dltenfc^en ift eine bilbenbc

Dtafur, bie glcid^ [id) fStig beweist, n?ann feine (Syiftenj ge-

fiebert ift. (Sobalb er nichts ju forgen unb ju fürchten l^at,

greift ber §albgotf, tt)irffam in feiner 9tu£)e. uniE)er nai^

©(off: i{)m feinen ©eift einju^au(f)en. Unb fo mobelt ber

2Dilbe mit abenfeucrlic£)en 3006"' gräßlichen ©eftalfen, E)o^en

garben feine Äofos '). feine gebern unb feinen Äörper. Unb
laßt biefc SBilbnerei aus ben tt)illfürli(f)ften gormen befte^n.

fic tt)irb o^ne ®eftaltßt>crE)ä[tnis jufammenftimmen, bcnn

eine ©mpfinbung fc^uf fte jum c^arafferiftifc^en ©an^en.

5)iefc cf)arafteriftifc^e Äunft ift nun bie einjig ma^rc.

333enn pc aus inniger, einiger, eigner, felbftänbiger (Smppn-

bung um ficf) n>irft, unbefümmert. ja unmijfenb alles gremben,

ba mag fie aus rauher 2BilbE)eit ober aus gebilbefer (Smp-

finbfamfeit geboren roerbcn: fie ift gang unb lebenbig.

2lu(f) im fünften blatte loieber^olt er bie Dlta^nung:

2aß bie toeic^e 2eE)re neuerer ©c^on^eifelei bic^ für

') ©eftoc^tenc DHatten.
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bae Bcbeufenbe Otaul^c nid^f bergärfeln, bog ni(f)f julegt

befne fränfeinbc ©mpfinbung nuc eine unbebeufenbc ©läffc

erfragen fönnel

2Bie fe^r unfrc gefd^mlnffc ^uppenmaler mir üerl^agf

finb, mag iif) nid^t bcHamieren. (Sie ^aben burd^ fj^eafralifd^c

(Stellungen, erlogene Xcints unb Bunte Kleiber bie 2tugen

bec 2Beiber gefangen. Dltännlid^cr 2([6red^t ©ürer, bcn bie

Dteulinge anfpötteln: ©eine tjolggefd^nitjtefte ©cftalf ift mir

föiUBommner!

Unb gum ©dE)Iu^ fprid^t er ba& (Srcbo bßß ©enie-

®[au6en0 aus: bec gro^e ^ünftlec tpicb als fold^er ge-

boren. S^raudEif er !eine ©rgie^ung? ©eml^, aber i)a&

fieben mu^ i^n bilben, nfd^f ber £eJ)rer. ©elbft ben

beften ßel^rern ruft ©oef^e gu: 3^r fd^abef bem

©eniuß!

@r tt)ill auf feinen fremben klügeln, unb märcn'ß bie

Slügel ber 93torgenrDfe, emporge!^oben unb fortgerüdff merben.

©eine eigne Gräfte finb'ß, bie [id^ im Äinbertraum entfalten,

im Sjünglingsleben bearbeiten, biß er ftarf unb bcJienb, mie

ber ßöme bes ©cbirges, auseilt auf dtaub. Srum erjie^t

fie meift bie Dtatur . . .

©0 fprad^ er im 'iProp^etenfone, unb bod^

fd^mammen biefe fie^ren nur eine 3^'^ '^'^"9 obenauf

in feiner (Seele. 235arum l^affe er benn in feiner

^eimaf unb auf feinen ^Säuberungen fo roenig 2(uf-

mer!fam!eif für olfe beuffd^e Äunff an Soumerfen ober

©emälben ober ©egenftänben beß ^ausl^alts? ©0 gob

ja nod^ me^r gotifd^e ©ome alß ben ©fra^burger! Dber

bOdfte er efnja nad^ primifiüen Äünftlern unter 35auern

unb ^anbmerfern au0, nadE) ©enie«, mie fic fii§ bod^

aud5 im gemeinen 33olfe finben muffen? (£r fd^müdEfe

jld^ jegt feine Q>tube mit Silbern: fieben Äßpfe nad^
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Stap^ael roaren feine 2Iugenroeibe. 2(u(^ plaftifc^cn

(Bd^muä bege^rfe er: 2lbgüffc üon antuen köpfen, mie

fie bie ^faliener nad^ ©euffc^tanb brachten, ©in ^atis,

ein 3Q!ter!ur, eine QSenus ftellfen fn^ als bie ®rften ein.

211« er im Dorigen ^a^te Don ©fra^burg gurütfgefe^rt

mar, ^affc er unfermcgs ben Dom ^urfürffen ^arl

S^eobor gu 3Qitann!^eim eingerid^fefen 2(nfifenfaa[ be-

fuc^f; unbergeSIic^e ©effalfen geigten fid^ i^m ba:

21pott bon 35eIoebere, bie £ao!oon-®ruppe, ber farne-

fif(f)e §er!ule5, ber fterbenbe geif)ter, ein 2Intinouö ober

^ermes, Äaftor unb ^oHuf, Äaunuö unb Sf^blis, bie

mebijeifc^e QSenuß, unb mas noc^ für ©otter! 2(ud^

manche Süften unb Äöpfe !^atten fid^ i^m tief eingeprägt:

eine Soc^ter ber stiebe, ber blinbe ^omeroö, ein fter-

benber 2llej:anber. 3>e§t teoHte er mit DItercf nac^

3Q!tannE)eim reifen, um biefe 35ilber nocf) einmal in fid^

gu befeftigen, um i^rc ©rö^c unb (Sd^ön^eit aud^ burd^

bes greunbeö 2(ugen unb ©eift nodE) beffer gu er!ennen.

Dtcin, ein (SntbcdEer ber beutfcfien bilbenben Äunft

mar er nid^t! ^mmer^in be!annte er fu^ gu ©ürer, ben

nur 2öenige gu fc^äöcn wußten.

ÖD

©er 35efud^ in DTtannE)eim unterblieb, meil OlterdE

feinea ©ienftes roegen nid^t üerreifen !onnte; aber in

©armftabt lebten bie beiben ^reunbe gange üier 2Bod^en

gufammen: Don DItitte DtoDember bis gum lOten ©e-

gember. ^^t §aupfgef(f)öft mar bas S^'t^"^"- 2ln bie

Ölmalerei magte fid^ ©oet^e noc^ nid^t, aber mit §ebcr,

©tift unb Äreibe t)erfudE)te er pdE) in 35ilbniffen, ßanb-

fd^affen, ©genenbarfteHungen unb 25ucf)fc^mud!. 2Iud5
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Dtabiercn unb ^upferffed^en mürben bßfricben. „^d^

bin [2%t gang 3^''^"^'^' h<^^^ Sltuf unb ©lüdf"

melbefe er fclber an ^erber. ^on feinet ©rauf

l^örfe ^erbcc baß ©leid^e; fic freufe jld^ über ein

35ilb, bas ®DefE)c für fie macfite: ein 35ergfd^Io^ über

einem ©orfc.

Xlnfcc guter ®oet£)e ift l^let, lebt unb geid^net, unb tt)ic

figen beim 2Bintectif(f) um i^n ^erum unb feigen unb E)ßren. . .

.

6c bcnft nodb ein DItalec ju tüerben, unb tt)ic riefen if)m fel^c

baju. t)a il^m boä) alle Sugenben fel^Iten, fugte er, fo ipottc

er fid^ auf Salente legen.

©ic j^i^eunbinnen in ©armftabf würben nid^f mübe,

i^m gugufeEien unb feine ©rgö^Iungen auö 2Se§Iar gu

Igoren. 2(ucf) jlc meinten um ben armen ^etu^ahm: bic

genaue ®ef(f)iri^fc t)on beffen legten ITagcn unb (Stunben

f^atte Äeftner auf ©oet^eß QSJunfcf) niebergefd^rieben;

biefe SHäfter !amen jegt gerabe an unb mürben üor-

gclefen. ©ocf^c mar innerlid^ mit biefem ©reigniö nod^

löngft nid^f fertig.

®ern fd^ilberfe er bas Seutfc^e ^auö unb bie

munberbare ßotte, „3^r feib moE)I in fle berliebt?"

fragten bie 3"^örerinnen. „®otf bema^re!" rief er

bann mo^t; fte fallen dRetd fragenb an, unb ©iefer

»erfid^erte: nein, t>on ber ©eite fei ®oet^c gang un-

fdE)ulbig. Unb bann Ien!ten ®oef]^e ober DIterdE mo^I

bie dtebc auf ©ort^el 35ranb ober fonft eine ©d^one,

bie e^er in §rage !ommen !ßnnte.

(Soöiel mer!ten bie greunbinnen, ba^ ®oetl^e t>on

i£)rem ®efd5Ied^fe jegt eine beffere DIteinung l^atfc als

bor ber 235e§Iarer 3ei^- »2Sir ^aben iE)n E)ier alle lieb"

fd^rieb Caroline glad^gtanb i^rem ^erber.
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Uns Dfltäbd^en unb 2Bei6ern ifl et aud^ beiJec als fonfl

unb ift uns ^erjlic^ gut. 2Ibec überhaupt lieben: boju liegf

nod^ gu t)ie[ 2(fc^c bon feiner crftcn ßlcbe in feinem ^erjen,

unb Xiae fc^einf natürlich.

ÖD

^QTcrtf unb ©oef^c berbrüberfen fid^ immer inniger,

©er ©aft rüEimfe feinen ©aftfrcunb gegen ^erber unb

ergöEjIfe: „dR&tä berfifi3ier{ unb brucEf."

©er Äriegö3af)[meifter ^affe fn^ in einem na^en

©orfß eine ^anbbrutferei eingerichtet unb beriet fid^

nun mit ©ocf^en, rvas man bort an Süif)ern f)erftellen

foHfe. Sin ^lacfibruif öon Dffians 2S5erfen marb 6e-

fd^Ioffen, benn engtifd^e Sudler über (See gu begießen,

toar red^t umftanbOi^. ©oet^c DerfpradE) bic Sitel-

^ignette ju biefem ,Dfflan' gu geii^nen.

@rft red^t fonntc ©oet^c teilnehmen, menn ber

5reunb „t)erfifi3ierte." DIterdE boffelte jegt an einer

„D^tEjapfobie", in ber ein alter „S^eimEjart" fic^ an junge

©ic^ter tüanbte; ber ©ürerfreunb DItcrd! brauchte bagu

^ans ©a(f)fifd^c Änittelüerfe. (£r macnfe bor bcm arm-

feligcn ©it^terberufc.

D, eure DItufe lo^nf man fc^Icd^fl

T)a tommt mit jufl ein ©leid^niss tcc^t:

(5tn junge« Jpu^n gu mäften, ift

©in Dltonaf eine furje Srift,

Unb bann. n?enn bu's gcmäftcf ^aft,

©0 fommt ein tt)o!^Ibeleibter ©aft,

3§t i^rer fec^s auf einmal aufl

©0 geht's im ©ic^ter-ßebcnslauf

:

2Benn er nun angft- unb lebensfatf

35ei jmanjig Xag geffribett ^af

Unb glaubt, für feine DIlü^ unb "^Jein
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@c crnfef ©clb unb Cocbeecn ein,

©0 fcitf ein Ärififec !^ercin

Unb fd^Iucff fein 2Berf bel^cnb unb munter

SItit einer Xaffc Xce I)inuntec.

Äein Dltenfd^ fpci(i)t me!^c ein 2Öort babon:

2Beg ift'ßl Unb gat bielleid^t ging's fd^on

Scn 225eg ber §ül^ncc mit.

^n ^canfrcid^ gab eö Bureaux d'Esprit, unb aud^

in ©euffd^Ianb glaubte man fd^on 2tnfä§e gu becgldtficn

©efeüfd^aften gu er!ennen, wo bie neueffen 2lutoten

gum 3^'^*'^'^^'^^''^ ^^^ ©amen unb ^crren befprod^cn

unb bcfpöffclf, außnal^msmeife toolE)! aud^ gerüE)mt

mürben. 255er ein neues 2S5er! Ejerausgegebcn, fottfe

einmal erforfd^en, mie es in biefcn Greifen aufgenommen

tüicb:

©el^ ]^in unb feg bid^ föeit üom £i(f)t

Unb l^öre, toas man bon bir fprid^t!

Unb tüenn man barob einig ift.

Sa§ bu ein bummer Xeufel bift.

Sa§ 2(lle0 elcnb, jämmerlicE):

©0 fd^Iucf es ein unb fd^üttlc bid^l

©ei ftill rt)ie ein 'Politifus,

S)amit ja Dtiemanb auf bid^ fällt!

Unb toenn ber §err ja fpred^cn mu§,

®o beU' er. h)ic ber 2Inbre bellt!

^af man aber auf bie ©auec !ein ®lüd mit ber

eigenen ©rgeugungsfraft, fo ift ber beffe dtat: 2a^ tas

©id^ten unb mirf bid^ felber gum Äcnner unb DJid^tcr

auf!

©reif gro^e £eute mutig an!

Senn Jgobbes, ber gelehrte Dltann,

3elgt, ta^ oon Äinbesbeinen an

Ä'ein SQItenfdE) ben anbern leiben fann.
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2Iucf) Sies tr»oE)I ju bcmerfen ift,

X)a^ jebes Xiec bas anbce fci^f.

See 2Balfifc^ fcifef nac^ aUern Sraut^

Sie §eringstr)clf in feinen ®auc^.

See 2Bo[f bas £amm, bec ^uii)s baz §u^n.

Seim Si(f)fect)olf, ba ift es nun

©erab bie umgefe^cfe 255elt:

See kleine auf bcn ®ro§cn fällt!

2Bec fiöf' tt»o niemals ein Snfeff

DItit !ntf(f)cc Dtafe E)ingefc^meiff,

©ans oben auf bes %>inbu0 §oE)e:

Ser necfef fie — ec toicb genecft!

2i^n laffen nic^f bie kleinen gef)n.

Serfteifc^en i£)n mit 0^nmac^ts-2Buf,

2Bie i^nen ber Dtot^-ÄIeinre tut.

2öic ©loammerbam uns Hat bettjcift.

Sa§ i.ebec 2Bucm ben anbern bei^t.

See um ein Jpaar breit gcß§et mi§t;

(5o toie es auc^ betoiefen ift:

See i^fo^. bee an bem DJtenfc^cn fri§t,

^at tieinee glot)': Sie freJTen i^n.

©0 geEjf's in infinitum ^in.

Unb jebee fleinere "Poet

Sei&t immee Sen. bec t>oe i^m ge^f.

©old^c (Spa^e '3Retdß maten gang nac^ bem

©inne bes jüngeren greunbcö. ber in bie 2Iuforen-

unb Dicgenfenfenmelf eben erft eintrat. 2lIfo bic^fete

nun auc^ ©oet^e fold^e ©Iettf)niffe unb fpottifc^en 35e-

trac^tungen.

@s ^aft' ein Änab' eine Xaubc latt,

@ae fi^ön Don garben unb bunt,

®ae ^eejIicE) lieb nac^ Änabenacf

®eä^et aus feinem Dltunb,

Unb f)att' fo geeub' am Säubelein fein,

Sa& er nic^f fonnfe [id^ freuen allein.
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©a IcBfe niif)f toeif ein 2Il£fudE)0 l^crum,

©cfal^cen, lel^rrcid^ unb fd^toägig barum:

©cc ^atte ben ÄnaBen mond^' ©tünblein ergoßt

DItff 2Bunber unb ßügen t)erproE)If unb ücrfd^mäöt.

„DICug meinem Sucfjß bod^ mein S^öubelcin geigen I"

@c lief unb fonb i^n ftreden in (Sfröutfjen.

„©ieE), 5"«f)ö' mein lieb SäubleinI mein Säublein fo fd^ön

Jpaft bu bein Xag fo ein Säublein gefel^n?"

„Seig E)erl"

©er Änabc reid^t'ß.

„©' gel^f an.

2lbec ficl^l es fehlt nocE) DltondEjCß bcan.

Sie gebcrn finb öiel gu furj geraten!"

©a fing er an, rupff [\di) ben 35rafen.

©er Änabe fd^ricl

„Su mu^f ftörfrc cinfegcn,

©onft gierf's nid^f. fd^mingf'ß nid^f."

X)o toar'ß nad^f, Dlti§gebur£ unb in gegen!

©cm Änaben bas ^ergc brid^f!

233er fid^ erfennf im Änabcn gut,

©er fei üor güdt)fen auf feiner Jpuf.

*
*

©a ^att' id^ einen Äerl gu @aft:

(gr tt>ar mir eben nid^f gur £aft;

3[d^ ^aft' fo mein gelüöEjnlid) ßjfen.

Jpaf fid^ ber Dltenfd^ pumpfaft gefreffcn:

3um 9tad^£ifd^, tvas id^ gcfpeic^erf l^aff'.

Unb Eaum ift mir ber Äerl fo faff,

2;uf iE)n ber Xeufel gum Dtad^bor führen,

Uber mein @ffen gu räfonnieren!

„©ic ©upp' f)ätt' Bonnen gcmürgfer fein,

©er trafen brauner, flrncr ber QSein."

©er faufenb (Saifermenf!

(Sd^Iagf i!E)n £o£, ben §unbl 6ö ift ein 3tegenfe.n£!
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©iefßr ®eban!e, ba^ bcr QScrfaffer ober ber Äünff-

ler elgentlld^ ©efd^ßnfc außfeilf, ba er allcmal gar

menig £o^n ermarfen !ann, unb bennod^ be^anbclf mirb,

tt)lc wenn man biß grö^fcn 9?edE)fß an i^n gel^abf ^atte,

fo ba| er für eine gnäbigc 2(nna^me feiner ©arbiefung

E)ßc^ft ban!6ar fein mü^fc, beft^öffigfc ben neuen

©ic^fcr jegf fc^on öfters — nod^ öor ber eigenen

(Erfahrung.

2000 bu bcm ^ubliBum gcfagt

§af i^nen brum nidEjt aU.ee besagt.

©le follten nicEif öergcjfcn:

(Einem gcfc^enffen ®aul

©Ic^f man nid^f ins 3[JtauI,

Unb wer einen ÄocB boH 2Ipfet bccfd^entf,

Stld^f juft baran bcnft,

iDB einen bec 333>ucm ^at angcfrcffen.

ISO

©iefer junge SleoBadEifer be« D^egenfenfen-Unmefeng

mar felber einDtegenfenf unbOIlifglieb eines regenfjerenben

greunbesfreifcß, morin man ftd^ öorgenommen l^oftc,

fräffig gugugreifcn. Ober bieUeid^f mar ber ©d^neH-

lebigc es fd^on nid^f me^r. ©enn nad^bem SQIerdE ftd^

ft^on früher gurüdfgegogen, nal^men jld^ oud^ ©d^toffer,

©oef^e, Jperber unb Döpfner »or. i^re SQUiforbeif an

ben ,granffurfer ©ele^rfen Singeigen' gu Sleuja^r ein-

jufteHen. ©ie Ratten allerlei QSerbru^ t»on bem Unfcr-

ne^men ge^abf unb, roas nod^ fd^limmcr mar: !cine

^reube ober Sefriebigung. :Öic ©eiftlid^fcif nafym ein

paar f^eoIogifdE)c 35efpredE)ungen übel auf, fo ta^ ber

QScrIeger bor ben Äabi geforberf mürbe; bie gefabelten

3tuforen beflagfen fidE); namenflidE) aber geigfe bie ßefer-



140 4. Saften unb 2tnfoften. (Spätia^t 1772

fd^aff feinen 35eifatt ober ©an!. (Sie öerffanb bie neu-

mobifd^e ©prad^e bec neuen ßeufe nld^f, l^ielf ftiOftifd^e

ÄedE^cit für ungel^örige 9tad^Iäffig!eif unb nal^m ben

genialifd^en iTon füc einen 2lu0bcudE beß DItangefo an

grünblid^en Äcnnfniffen, was er ja audEi mand^mal fein

mod^fe. Äurg, unfere g^reunbe, bie nid^f als Serufs-

©d^rifffteller außguEjarren brandeten, marfen bie ^Untt

in0 ^orn, unb tas 35[aff ging an gmei ©ie^ener ^ro-

fefforen über, ben unruhigen S^eologen 35a^rbf unb

ben fd^on erroä^nfen 33ielfd^rei6er ©d^mibf.

2(6er nod^ bor Soreßfd^Iu^ fegfe ©oef^c eine 9te-

3enfion in bie .Slnjeigen', bie i^n üon einer neuen ©eifc

geigfe. ©er fonft fo gutmütige unb mirüid^ gute junge

3QIann füllte fid^ plöglid^ gereigt unb ^ingeriffen, einen

anbern 2lutor angufollen, i^n Dor Heiner ober großer

öffentlid^feit gu Derl^ö^nen unb in effigie gu uerprügeln.

©ß toat faff ein Sebürfniö, fid^ geinbe gu mad^en,

benn ba^ ber überfattene unb feine Sunbesgenoffen

fid5 nun aud^ gegen biefen 255egelagerer menben mürben,

ftanb bod^ gu ermarten. 25on 35auernburfd5en unb

^anbmerfßgefellen mei^ man, t)a^ fiß Q" feftUd^en Sagen

il^ren tlbcrfd^u^ an ©öften unb Äröftcn in DJaufereien

anbringen muffen: follte ein gart empfinbenber, fein ge-

bilbeter ©d^öngeift ö^nlid^en trieben untermorfen fein?

©oetEjeß erffeß Dpfer mürbe ©eorg ^^acobi, ber

öttere ber beiben ©üffelborfer ©rüber, ein na^er i5»^eunb

©leims, ein ^reunb 2BieIanbö, ein ^reunb aud^ Don

©oetl^eö neuer greunbin ©opl^ie t). £a Stocke. ®r mar

ein guter, etmaß meidEiIidEier ober meiblidEier SKenfd^,

ein garter ©id^fer, aus beffen mo!E)lIaufenben 35erfen

flc^ ^ebet außmä^en fonnfe, mos i^m gufagfe; jeben-
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falls burffc man if)n nic^f für einen ©^äbling ecEIären,

ber 2Inbere bebro^c unb beffen 2Ius6reifung befämpff

roerben muffe. 216er ®ocff)e füllte bennoc^ eine 2irf

fifflic^er (Snfrüftung gegen if)n. ®5 mar nämlic^ fi^on

oor mehreren 3°^*^^" ß'" Srieftt)edE)feI gmifc^en ©leim

unb 3acobi oeröfrcntlit^f toorben, morin biefe beiben

greunbe gang fo gärfUi^ unb füBIitf) gu einanber rebefen,

mic eß bei ßiebenben öerfd^iebenen ©efd^Ied^fs bic

9?egcl ift. „Unter faufenb Äüffen fage id^ 3^"^"" las

man t>a, ober „i)a^ icf) lieber meinem 3^'^'^^' o^ ^ß"

fc^önften SQIäbc^en finge" ober »mos märe eine 2SeIf

o^ne meinen ^reunb?" ©iefe (Smpfinbfamfeif t>on

DItann gu Dltann mar benn aud^ 23ie[en anftö^ig, bic

felber fenfimenfale 2Inroanblungen E)atfen, unb cß rourbe

off über biefe gebruäfe j^^unbesliebc gefpotfef. ©oc§

©a5 mar fcf)on ein 23ieriäE)rfe0. 9tun ereignete e« fu^.

ba^ ^ocobi ein Heines ©t^riffcfjen Ejß^ausgab, in bem

er fic^ gegen einen 25ormurf berfeibigfe, ber fein früheres

liferarifc^es Q3er^alfni« gu bem efmas berüd^figten 'iPro-

feffor Älog betraf; er gab biefer ^Jerteibigung bie gorm

eines Briefes an ©op^ie 2a diod^e. ®oetE)e ergrimmte

über bas ©ifiriftj^en fe^r, benn ^o'^obl trat barin

ungefc^eut als ein allgemein aner!annter SQftuffermenfd^

auf, als ein QSoHfommener, bem ein gledfdEien auf bie

3ierlicf)e §embbruft gefommen mar unb ber nun t>or

bem gangen beutfi^en ^ublüo biefes gledfc^en meg-

mafc^en muffe, bamif bies 'Publüum aud^ fernerhin an

feinem tabetlofen ©ngel fid^ erfreun fönne.

^crr 3aco6l unb fein gutes Jperj. bas gute ^erg unb

ber §err 3aco6l, bie ein großer Xeil bes ^ublifums mit una

t)on §erjen faft ifti konnte cc ni(f)f ein lieblit^cc Siebter
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fein, ol^nc fid^ überall anltebeln ju tooHen? 3tid^f ein el^c-

Ild^erDItann o^ne biefe ängftUd^cn 'Profeftationen? 2Ba0 Ift

flc aud^ nur im geringften njcrf, biefe S^uBfcrtigfelf, mit ber

er auf fein Dlejenfenfenleben jurüifne^t?

Das Unglück der Jakobis

Uns ift ber ^n^alf unb bie 2trt bes !Corfrage ^öd^ft

mlbrlg aufgefallen. 2Bir toünfd^ten, J^err 3acobi unter feinen

3»r>ei0en affompagnierte feine 23ißgel, märe

©er eblc, marme Dltenfc^enfreunb,

©er ed^fe, toeife Sugenbfreunb,

2tuj^ bes 2after0 ftrenger geinb^

^) 3acobi erjä^Itc in feinem (SdE)riftdE)en, ba% er In einem

©riefe eines Ungenannten fo angerebet morben fei.
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unb Iie§e uns mit feinen Sugenben unbe^elligf. ©tceltlg-

feifen foEf er 2Inberen überloiTen. 2I[ß ©eiftlic^er, ^oet unb

— ^at et boppelf unb breifac^ i>as 233ei6erreif)f.

©ocf^c Eiatfe bas 35üc^[ein gur S^cfpred^ung be-

!ommen, aber biefer 2IußfaH gegen ben ^Jerfaffcr lüac

fo unnötig, fo ^effig unb burc^ ben ©ebanfenffcid^ fo

Das Unglück der Jakobis

fcf)r beleibigenb, ba^ bie Dtcgenfion roie eine Äriegs-

erüäcung genommen roerben mu^fe. Sorge ^^cobi

toat gmar bicl 3U fanffmüfig, um nun auc^ jur ^lopf-

pciffi^e ju greifen; ober er prägte fic^ ben Dtamen bee

Dtegenfenten, ber iE)m ni(f)t unbe!annt blieb, als ben

Stamen eines geinbfeligen ein.

2(uc^ in 23erfen ma(f)tc fic^ ©oetf)e über ^acobie

toßibifd^c 3arttic^feif luftig, aber bics ©ebid^t („glie^.
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-Xäubd^cn, ftic^") Ilc^ er nid^f bruäen. ©oef^e fannfc ble

35rübec ^facobi nid^f t>on 21ngefid^f, E)affe aud^ fonft nod^

feine Serü^tung mif i^ncn ge^abf, unb bod^ fd^cieb er um
bfefe ^eit aud^ nod^ eine ^offc, in ber er fie »er^ö^nfe,

unb geid^ncfe 35ilber gum gleid^en ^tvede. @r i)attt too^I

in S^rcnbreifffein eine ©efd^idEife geE)ort bie fie unb gu-

glcii^ i^re 2;:anfe ^o^anna ga^Imer in [äd5erIidE)en (Situa-

tionen ieiQte, bie in ©üffelborf, §ran!furf unb ^empcl-

fort fpielte, unb biefe ®efdE)id5te reigte i^n gur bramatifd^en

2lu0gefialfung. 3S5ie feltfam! 5)er ©id^ter !ann fid^er-

Uc^ au0 bem Älatfi^, ber chronique scandaleuse,

bie fd^önften ©toffe geminnen, aber marum l^ielt fit^

®oetE)e aud^ an bie ^erfonalicn unb überf(f)rieb feinen

(Sc^erg gerabegu: ,5)a0 UnglüdE ber ^acohiß'? 22>ir

^aben nur bie ©rflärung, iia^ er ein 33ebürfni5 ^atte

nad^ ©egenftänben für feinen ^a^ unb §o^n. ®iefe

35rüber ^lacobi aber fd^ienen i^m aUiu eble, allgu Dor-

ne^me, aUgu tugenb^aftc unb i^rer ®rE)abenE)eit allgu

bemühte ^errd^en gu fein: foIdEien ßeuten ^eftet man

gern ein ©d^meinefd^mängdEien an baß DtüdEenenbe.

©oet^e seigte feine berbe ^offe nur 223enigen; SIterif,

Döpfner, §rau b. ßa SRod^e unb i^r j^J^eunb ©umeig

maren faft bie ©innigen, bie fid^ baran ergögfen. 2(ber

tai^ bie QSerfpotteten baüon Rotten, mar bo^ nid^t

unmal^rfd^einlid^.

eis

©urd^ bie ,©cutfdE)c ©aufunft' mar er ina

5Iugfd^riften-3!5erfäffen ge!ommen; in ben müßigen

©tunben, beren er t>iele l^atte, entmarf er nun gmei

neue, ©iesmal t^eologifd^c. ®r badete fld^ gunöd^ft
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einen 35rlcf aus, mie i^n ein gufer unb meifec alfec

ßanbpforter an einen neuen 'Paffor, ber fein Stad^bar

micb, fc^ceiben !onnfe: eine ©etcac^fung über bie ced^fe

QSermaltung be5 geiftlid^en 2lmte. (Sin fonberbarer ©foff

für einen ^ui^'f^ß"' ^^^ nie in bie Äirc^e ging! ©urd^

bie ©efpröc^e mif ®eorg (S{f)Ioffer motzte ©oef^c mieber

beuflic^ er!annf E)aben, mieöiel ©cgen Don ben börf-

Ud^en ©eeten^irfen ausgcEjen !onnfe, aber gcn)oE)nIic^

nid^f auögef)f; feine (Erinnerung an bo0 ©efenE)eimer

^farr^auß oermc^rfc nod^ feine Steigung gu bem iE)m

fonft red^f fern liegenben ©egenftanbe. 2lber bieß SE)ema

ftoS bann aud^ fogIcidE) jufammen mit bem allgemeineren:

ttjeltfieß ift bie rechte 2(uffaffung unb 2lu0übung beß

ß^riftenfumß?

2Bir roiffen, ta^ ©oet^e ben ©fepfijißmuß unb

Siafionalißmuß ber ^^ilofop^en ablehnte — bei bem

333»orfc ^^ilofop^en badE)fe man bamalß an 2SoIfaire,

Äönig griebridE), ^elüetiuß unb i^re 33ertt>anbfen —

,

ta^ er nicf)t ben „Ä^opf" für i)as alleinige ober befte

Drgan gur ©rfaffung i^ö^stet 2Ba^rJ)eifen anfa^ unb

ta^ er mif feinem ^erjen fd^on längft gläubig unb

pofifit) gerichtet wat. 2lnberfeifß E)a^fe er bie Drf^obofic,

bie fid^ eine ©en?i^E)eif anma^f, mo feine ©ert)i^E)ßi^

möglich ift, unb bie im £)ün!el ber Unfe^lbarfcif ben

©[aubenßjroang aufric^fcf unb bie 2(ußroffung anberer

DIteinungen forberf. ©in 3[rtt)fferium — unb bamif t)af

cß boc^ ber ©laube gu fun — mu^ atß D}tt)fterium

öere^rf roerben; mif ©efü^I unb 2l^nung !önncn mir

eß in Silbern unb ©leid^niffen annehmen, aber nii^f

burif) üareß ©en!en unb 2Iußmcnbig.Jperfagen unß an-

eignen njoHen. 2HIcr (Sfreif gmif(f)cn ben Äonfefponen

Sobe, ®oe(^e II. 20
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ift unfinnig, unb fd^Iiepd^ ift Dteligion biß perfönlid^ffc

2(ngelegcn^cif beö ©ingelncn, fo t)a^ benn aut^ Sfebcr

faffäd^Ud^ feine eigene S^eligion ^af.

Sie cf)riftliif)e Dtetigion In ein @[au6enß6c!cnntnfö

bringen: o lE)c gufen ßeufel ^cfrus meinte fdEion, in Sfcubec

^auli S^ciefen träte QSiel fcEitoec ju berftel^en, unb "Peftus

tvat bod^ ein anbcec DItann als unfre ©upcrinfenbcnten.

2I6ec ec Ejoffe D?ed^f: Paulus '^at Singe gefcE)cieben, bic bic

ganje (f)riftUdE)c ÄicdEje in corpore bis auf ben l^eufigen Xüq
nidt)t berftel^f. ©a fiel^f'a benn fcf)on gemalfig fdEjeu um
unfcre Cel^re aus, menn toic OiHee, tvas in bec 35ibel fteE)f,

in ein ©^ftem secrcn njollen.

Unb mit bem 3S5anbeI lä^t fic^ ebenfo toenig ©emijfes

beftimmen. ^efec fafe fd^on ©ad^cn, bic Raulen nid^t ge-

fielen, unb Id^ möd^te nsiffen, mit tvas für Sitein bet gro^c

2(pofte[ unfere ©eiftÜc^en beehren mürbe, bie nod^ eine meit

ungegrünbetere unb berroerflid^ere ^räbiteftion für i^re (Sette

^aben, als Petrus für bie 3"ben . . .

^d) ^alte ben ©lauben an bie götttidEic £iebe, bic t>ot

fobicIE)unbert ^ai)ten unter bem Otamen ^fefus ©^riftus auf

einem fteinen ©tücfdEjen 233elt eine fteine 3eit als Sltenfd^

l^erumjog, für ben einjigen @runb meiner ©eligfeit, unb

©as fagc id^ meiner ©emeinbe, fo oft ©clegen^eit baju ift.

2Ed^ fubtilifiere bie Oltaterie nid^t, benn ba ©Ott DlCenfd^

gemorben ift, bamit mir arme finnlid^e Kreaturen i^n mod^ten

faffen unb begreifen Bonnen, fo mu§ man fid^ üor nld^ts

mel^t ^üten, als il^n mieber gu ©Ott ju macEjcn . . .

. . . 2öer 3efum einen Jperrn ^ei^t, Ser fei uns miH-

fommen. können bie 2Inbrc auf i^re eigene §anb leben

unb fterben, tt>ol^[ befommc es i^nen! . . .

2öir finb elenb. SBie toir's fmb unb marum mir's finb.

Bann uns feE)r einerlei fein; mir fernen uns nur nad^ einem

3Beg, auf bem uns gel^olfen merben Bönntc. 225ir glauben,

bog bic emigc ßiebe barum Dltenfi^ gemorben ift, um uns

T)as 3U Dcrfc^affen, monad^ mir uns fernen. Unb 21ttcs,

mas uns bient, uns mit il^r naiver ju vereinigen, ift uns
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licBenßtrörbig; ivae ju bicfcm '^toede nic^f jielf, glclc^gülflg,

unb toas baöon entfernt üerl^a^f . . .

3|n fold^en (Sägen bereinigt tiefet alfe Pfarrer

S^cibes: ©[auben unb ©ulbfam!eif. ®r fprid^t freunb-

lid^ öon bcn Äaf^olifen unb bcn ©effirern; et ma^nt

bie profeffanfifc^en S^icligionspatfeien nidE)f gum Stad^fcn

nad^ übeteinftimmung, fonbern gut 23erfrägIidE)feif.

35cfonber0 aud^ in bev ©feHung gum 2(benbma^I.

(Sincm Olteinungen aufjtoingen, ift fc^on graufam.

2Ibec t>on ©inem oeclangen, ec muffe empfinben, was et

nic^f empfinben fann, Sas ift f^ranniftftec Unfinn.

Jpod^ft folctant ift aut§ feine 2Iuffaffung bet götf-

lid^en ©tlöfung.

Unfcc ^^'Irc^c behauptet, ba^ ©lauben unb nidE)t 2Bcrfe

feiig mad^en. unb S^riftus unb feine 2IpofteI lehren Tias

ot)ngefä^r auc^. ©as jeugt nun t>on ber großen ßiebc

®ofte0. Senn für bie (ScBfünbe !ßnnen mit nichts unb

für bie tt)irfli(^e aud) nichts: Das ift fo natüclitfi, als

bog einer ge^t, ber Sü^e ^at. Unb barum tjerlangt ©off

jur (3elig!eif feine Safen, feine Sugenben, fonbern bcn

cinfälfigften @Iau6en. Unb buri^ ben ©lauben allein

tt)irb uns bas Q3erbienft ßt)rifti mifgefeilf, fo ba§ mit

bie Jperrfc^aff ber ©ünbe einigermaßen los werben ^ier

im Ceben. unb nac^ unferm Sobe — ®off n>ei% tt)ic
—

aufi) tas eingeborne QScrberben im @rabc bleibt.

Sine ^atte Slu^ fut biefen guten 3lltann, in

ben jtc^ ®octE)e E)ineinfüf)[te, ift jene biblifc^e ße^tc,

njonad^ bie Ungetauften unb Ungläubigen bst emigen

55etbammni5 oerfaHen. (Sinigc in feinet ©emeinbe

legen großen 333>etf batauf. »®0 möte feine §tcubc"

meinen fie „ein (S^tift gu fein, roenn nid^t oHc Reiben

emig gebtaten mürben." ©et anbetsgefinnte 'iPfattet

10*



148 4. Saften unb 2£n!often. epäfjo^c 1772

!ann jld^ ingge^cim mit ber 2Slcbcrbdngung0-£c^re

troftcn, aber er barf fiß nidEjf auf ber Äangel öorfragen.

3d^ mug ®uä) gefte^cn, ba§ bie Cel^cc öon Q3ecbammung
betreiben eine üon benen ift, übet bie IdE) mie übet glül)enbe0

©ifen eile. ^cE) bin alf gemocben unb l^abe bie 2ßege bes

^ercn befrad^fet [o»ieI ein ©fecbtii^er in cJirfurd^fsöotlec

©fiHe barf; menn 3£>c ebenfo alt fein toecbet als id^, foHf

3l^c aud^ benennen, ba% ©off unb ßiebe ©^non^men fmb.

©0 fd^rieb ber junge ©oefl^e unter ber ^Itasfe bc«

alfen ©elftlid^en. 235ie melf er fid^ bid^fenb in biefc

frembe ^crfon EjineinDerfegfe unb tüic meif er auf^

feine eigenen Ubergeugungen außfprad^, Saß blieb

unflar. @r nannfc aud^ biesmal feinen 9lamcn nid^f,

al& er ju ®nbc beß ^a^reß 1772 bie ©d^riff brud^cn

Iie§. ©er noioe ßcfcr fonnfe atfo über ben Urfprung

biefer Solerongprebigf geföuft^f merben; aber bie

meiften ©mpfänger beß ^effdEienö muffen, ta^ fold^cö

35crffed!fpiel red^f üblid^ mar, unb fteHfen bicfen

©rudEbrief neben bie Profession de foi du vicaire

Savoyard in Stouffeauß ,Emile'.

©a er nun inß iS^eoIogifteren ^ineinge!ommen mar,

ftcttfe er gleid^ nod^ ein gmeifes (Sd^riffd^en gufammen:

,3tt)o tt)idE)fige, bißl^er unerßrferfe Siblifd^e fragen,

gum erffenmal grünblid^ beanfmorfef Don einem

ßanbgeiftlidEien in ©dEymaben'.

2(ud5 biefen fdE)tt>äbifcE)en '^Pfarrer lic^ er im ©eiffc

freunblid^er ©ulbung unb großer fiebenserfafjrung reben:

S)ie einzige braud^bace 3*{eligion mug einfad^ unb

n?acm fein. Q3on ber elnjigen tDaf)ven f)aben tvk nid^f ju
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urteilen : tocc tülff bas ed^fe ^et^ältniß bec ©eelc gegen ®off

Bcftimmen als ©off fcI6ft?

. . . Sic ®cfennfni0 m&ä)\t in jebcm Oltenfd^en naä}

©caben, bie ein ßc^cec tücbcc übcrfreiben foH noif) fann.

Unb ©en l^ielf Idt) für bcn gefc^icffeften ©ärfncr, ber für jebc

©pod^c jcber ^ftanje ble erforberlid^e 2ßarfung üerftünbc.

©odE) biesmal ^anbclf eß fid^ nld^f um 9?eIigion,

fonbcrn um blo^c ©tficiffaußlegung. 2öic ift bas Staffel gu

bcrftel^cn, meldte« im 2fen Kapitel bec 2IpoffeIgef(f)l(f)fc

erjä^lf wirb: ta^ om Sage ber ^fingften bie ©aliläec

„in 3ungen" rebefen unb biß 2(nge^örigen t>Qt\(!^kben^iet

QSoIfeftamme bermunberf fragten : „SSie l^ören mir benn

ein jcglid^er feine ©prad^e, barinnen mir geboren finb?"

®oefE)e anftoorfef: ©iefe 35egeifferfen gerieten in bie

„(SpradEie bes ©eiffes", in „jene einfädle, allgemeine

(Sprad^e." „Dlte^r als Pantomime, bod^ unartifulierf

mu^ biefc ©prad^e geroefen fein." klarer befd^rieb er

bieß Collen, ©toEjnen, ^aud^gen nid^t.

©ic anbere QSc^auptung, bie ber junge S^eologie-

©ilettanf ftettt, lautet: 2luf ben 35unbe0fafein, bie

DItofc« bon ©Ott emppng, ffanben nid^t unfere mol^I-

befannten „3eE)n ©ebote." ©ie mären bort audE) nid^f

angebrad^t gemefen, benn fie fmb eine fiel^re für aU.e

Dltenfd^en unb Reiten ; ©oft aber moUfe mit feinem bü'

mala au0crmäE)lten 55oI!c einen befonberen 33unb mad^en.

©ic ben ^fui^en üon iE)m auferlegten befonberen 55or-

fc^riffcn [mb 2. 3Q!tofe 34 beutlic^ mitgefeilt:

1. ©u foUft feinen anbcrn ©off anbeten. 2, ©aa geft

ber ungefäuerfen Srofc foHft bu t)alfen. 3. 2lIIe0, was feine

Dltuffer am erften bric£)f, ift mein ufiü. 4. ©ecE)0 Xage fottft

bu arbeiten, am febenfen Xage foUft bu feiern, beibeß mit

'Pftügen unb mit ©cnfen, 5. T)a0 ^e\t ber 2Bod^en follft ©u
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l^alten mit ben ©rftlingen ber SBeijen-^cnfc unb ba0 gcft

bec ©infammlung, tcenn baß ^a\)t um ift. 6. ©reimal im

3[a^r fotten alle Dltannsnamen etf(f)einen oor bem §crtn.

7. Du fottft bas S^Iuf meines Dpfers nid^f opfern auf bcm

gefäuecfen 35cDf, 8. ©as Dpfec beß Dfterfefts fott niif)f übet

Dlac^t bleiben. 9. Saß ©rftling bec gcüd^fe beineß 2(ifecß

fottft bu in bas ^auö bes ^ercn bringen. 10. Su fottft bas

35öiflcin nid^t tod^en, tuenn eß nod^ an feiner 3!Ttutfcr

mm ift-

©iefc 2Bortc aufjufd^ceibcn, befahl ber §err, unb

Dltofeß „f(f)neb auf bie Safcln bic 23!5ortc bes 35unbcß, bic

jeE)n 2Borfc."

„©a bin id^ wiebcr in ^vantfütt" ploubcrf ©oßf^c

am llfen Scäembec gegen Äeftnec, „gc^c mi£ neuen

^[anß um unb ©etilen: tas id^ all nid^f tun mßrbe,

E)äft' IdE) ein SltöbdEien.'*

2l6er an gceunben unb ^reunblnncn, bie i^n geif-

tüeife Don fold^en t^eologifd^en unb fonftigen planen

unb ©ritten ablen!ten, fehlte eß il^m bod^ aud^ nid^f.

2lm -Xoge t>oc 2Sei^nad^fen gog er mit anbern

lungen Dltönnern in ein ©orf ober ein paar ©örfer;

60 mar frifd^e Äälfc eingefatten, ber 35oben gefroren,

unb i^re £uftbar!eif mar lauf: ©efd^rei unb ©elöd^fer

t)on 2lnfang gu ®nbe. 2lbör fic fran!en biesmal feinen

2Bein; roenigften0 ©oefl^e tat es nid^f. 2llfo maren,

als er nod^ t>or ©un!el^eif in bie ©fabf l^elm!e^rte,

feine 2lugen !Iar, feine ©eele rein unb offen. 21uf

ber großen ^tüde überrafd^fe i^n biß ©d^önl^eit ber

Slbenbbeleud^fung; er l^affe fie eben an biefer (Sfettc

ft^on off genoffen unb bod^ empfanb er fle mic gum

erften 3[lta[e. §ier, in ber ®bcne, über bem ©fromc



heilig 2I6enb 151

^atte er bcn gangen ^Immel bor 2(ugcn. ©ic ©onne

mar fdEion unfcrgcgangen; t>on Dften I)er ffleg bic ^ad^t

herauf unb üerbreifcfe i^rc (Blatten nad^ Sterben unb

©üben; aber im 2Beffen glängfe unb bämmerfe bcc

^immcl not^. ©er ^eimfel^renbe ffanb fttH. ©ie büffre

©fabf gu beiben ©eifen, ber ffill leud^fenbe ^origonf,

ber 255iberfd^ein im gluffc: ob man ©aß malen !önnfe?

®r lief.cilenbß gu ©erotfß, bie na^e genug mo^nfen,

Iie& fld^ 35Ieiftiff unb Rapier geben, eilfe gur 35rüife

gurüä unb geid^ncfc. 3" [einer großen §reube gerief

ta& Slilb. ®r frug eß gu ben §reunbinnen; auifi fte

freufen ficf) E)erglic^ mif i^m. ®ine Don i^nen folle es

f)ahcn, er![örfe er; fie foKfen barum n^ürfeln: bie Ääfc,

bie Coffe, bie Dteffe. bie Planne. 2lber fie anfmorfefen,

er foIIe cö bcm guten SÜlerdE fif)ijfen, bai^ oud^ ©iefer

fic^ baran erlabe.

211s ©ocf^e bann über ben 9Q!lar!f ging, fa!^ er in ben

35uben »icle ©pielfad^en unb £idE)ter: i)a badete er an

bic Änaben unb Dltöbj^en im ITcuffc^en §aufe gu 2öe§[ar

unb an Äeftner, ber i£)ncn jcgf rooE)! ben 2Bei[jnad^f5mann

maif)e. „2Säre id^ aud^ ta, id^ mollfe i^nen fo eine

Dllenge 2öaif)0fföd!e angünben, ba^ in ben fteinen köpfen

ein 2Biberfd^ein ber §errIidE)!eif bes ^immets glängcn

fottfe." ©ein ^ärfd^en für biefen 2lbenb ^atfe er aber

ft^on nad5 2Sc§Iar gefdE)id!f: ©foff gu 355ömfern unb

^ump^ofen für gmel ber 35uben.

2llö er bann in feiner ©fube mar, grü^fe er ßoffe

unb £ene, bie mie gmei ©ngel fein Seff umfd^mebfen.

333irfIidE) empfanb er fie fo, obmoE)! es nur bie ©d^affen-

riffc ber ^öpfc maren. ©ie ^clene, eine jüngere

©d^roefter ber Coffe, ^affe er oon 2lngefid^f nie gefe^en.
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bcnn fic fyaffc bcn ©ommec bei grcunben gugebrad^f;

jßgf, tt»o l^m ^effnec audE) iEice ©iIE)oueffe ausgcft^niften

l^affc, Ifebfß er fie tpie eine 2So^I6e!annfe.

2Im QQSei^nad^fgmotgen toor

er frü^ munter. @r Ile^ fid^,

ben i^efttag gu e^ren, Äaffcc

mad^en; für gemö^nlid^ a^ er

nur eine DKorgenfuppe. ©aö
SBIafen be« Sürmer« ^atfc i^n

gemed^f:

©clobcf fctft bu, 3cfu e^rfft,

©aB bu aUcnfc^ geboren bifll

«Sfc^ ^ah' bfefc 3^1^ ^ß^

3la^rc)ß gar lieb" badete er, „unb

bie fiieber, bie man jcgt fingt,

unb bie E)anbfefte Äälte."

(Sd^on ^ßrtc er ben iTürmer

©er Storbminb trug bie Xöne gcrabc

gu iE)m; man öerna^m bie DItelobie, mie irenn fie aus

nöd^fter Slö^e !äme.

©leid^ boQod^ l^örfe er bie iTorfd^IieSer; fic !amen

Dom 35urgemeifter, unb bie großen ©d^lüffcl raffelten,

mit benen fie bie (Stobt mieber öffnen mottten.

3e§t geigte fid^ audEi baQ erfte Sageelid^t über ben

iOäd^ern ber Stad^barn.

Unb nun ergangen bie ©lodfen, bie gur 235ei^nac^t0-

i^rü^meffe riefen.

„22»o^n id^ bin erbaut ^icr oben ouf meiner ©tubcl"

fprad^ er gu fld^. ®r füllte feine ßiebc gu biefer (Stuhe^

unb feine 2lugen glitten über bie Silber barin, bie

fleben ^tafaelö, blieben on ber ßotte Rängen, bie über

Helene Bu£f

»on neuem blafen.
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bcm Äopfenbc feines 35effce i^cen ^lag ^affe, unb

manbfen fiif) bann ber £cne ju, bie gegenüber ange-

bracht it»ar. ©iefe Cene ^atte fif)on einen Q3ereE)rer unb

befam Don iE)m fo gutferfüSc 35rieft^en mit bcn ge-

fc^rooHenen DJcbensarfen, bie (Siner bcm 2lnbem nac^-

fprid^t unb nac^[cf)reibf. „Sag ift gar ein armfeliger

^erre" Iie& ©oef^e ber £ene beffeHen.

Dltcinc ©c^meflec ^at ^crjlii^ gclad^f; He ^Qt öon l^cer

Jjugcnb ^er autf) noc^ bcrgIcicE)en. 2Da0 ein Dltäbi^en üon

gutem ©efüt)l. mülJen bcrgleic^en (Sachen jutDibec fein wie

ein flinfig @i.

®[cic^ banat^ fiel i^m ein anberer »armfeliger

^erre" ein, ber '^Jrofeffor ber Serebfam!eit gu ©ie^cn.

©erabe biefer ®£)riftian ^einric^ ©c^mib tt>ar fürglic^

fein erffer SRejenfcnt gcroorben; er ^atfe bie ,X)eufft^e

S^aufunft' in ben .^Ingeigen' befprod^en: mit leerem ßob,

mit unfruchtbaren D^ebensarten.

Ser ^etl ärgert \i(i), tag roic <nid^t nad^ i^m fe^n, unb

fuc^t uns ju netfen. bo§ mir fein gcbenfen. . . . 2II0 ein

toastet @fet fri§t er bie Sifleln, bie um meinen ©arten

njQC^fen, nagt an ber §crfe, bie i^n öor folc^en Xicrcn ocr-

jäunt, unb fc^reif bann fein fritifc^es 3-21. 06 er nid^t etna

bem Jpccrn in feiner Caube bebeuten mod^te: »3<^ ^i"

aut^ baV

Cieber backte er boi^ an bie magren ^^^eunbc:

„©rü^t mir Äietmannsegg; er foH mitf) lieb bef)alten."

Unb gu Äcftncr unb ßottc roanbte er fli^: ,®ott fcl

bei (Suc^, roie ic^ bei @uc^ bin."

Unb meiter: „t)en!t an mic^, tas feltfamc SQUittcI-

bing gn)ifcf)en bem reichen DItannc unb bem armen

Cogaruel"
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günfteö Kapitel

iftlüfm

Januar bis 3uni 1773

0(7^ic leben ^ier gang elnfad^ unb red^f bergnügf"

„*^^^ fd^rieb Cornelia ©oefl^e um blefe 3^'^: f'ß

rü^mfe ta& 255o^Ifßin ber {^amilie: „menn mir bc0 2lbcnb0

gufammen am Dfen flgen unb fd^roagen ober mcnn un«

mein 35rubec (Bttvas borlieft." (£ß mar i^r legfer 2Binfec

beifammen, benn ©d^Ioffer bercifefe jegf in ^ath&tu^e,

mo er bie ©unft be0 ßanbes^errn befa^, eine (Stätte

für fid^ unb [eine Srauf : ba fü£)lfen SBruber unb (Sd^roeffer

nod^ E)er3lidE)er gegeneinanber als guüor. 2öoIfgang

ergäEjIfe iE)r 2(C[e0, lüas iJ)m burd^ ben ^opf ging: ®r-

lebfc« ober in ©üd^ern ©elefeneö; Cornelia l^affe eine

fd^öne (Sfimmc unb fang nid^f blo^ bie großen ein-

ftubierfen 2lrien am Älabier, fonbern aud^ allerlei 33ol!0-

lieber gur S^^et. S^ed^f brüberlii^ lebfe ber junge

©oef!E)c aber oud^ mif feinen unb ber ©d^roeffer ^rcun-

binnen, ben ©erodfß, ©respetß unb 2(nbern. ®r ging

mif i^nen fpagieren, fa^ mif i^nen in ben ©fuben,

überfegfc i^nen ben ^omer bor, erjöEjIfe i^nen alfc

norbifd^e ©öffergefdEiid^fen bon X^ot unb Dbin, ßofi

unb bem i^ßnci^^^^o'^f' ober perpfd^e Dltard^en bom 2lffen
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Jpancmann unb ber fc^onen ©if^a. ®r ^alf i^nen

[ogar, menn fie i^rcn SaIIpu§ bcrcifefen. Unfer biefen

grcunbinncn wat Sine, (Sufanna 3QftagbaIena Dltünd^,

am fßlben Sage h)ic ßoffe 35uff geboren. ©oefEje Eyaffe

aud^ fie „Don bergen Oe6" unb meinte fogar, et mürbe

!einc 2Inberc gur grau begehren, toenn er jegt ju

f)eirafen l^affc. ©ie jungen £eufe ma(f)fen fiif) guroeilen

in i^ren ®cfellfd)affcn ben ©d^erg, '^aatz außgulofcn,

bie fid^ bann eine geroiffe 3^'^ i^'ß DTtann unb grau

beneE)men muffen; bic ^unggefeHen mürfetten um bic

grauenjimmer ober umge!cE)r{. ©inmal macb ©oef^c

ausgefpiclf, unb Jungfer Sltünc^ mu^fc 17 ^unffe

merfcn, um i^n gu befommen. ©ie moUfe ts iaum

öerfuc^en, aber alö fie es tat, geigfen alte brei ©feine

bic ©cd^g. 9tun nannte er ftc fein liebe« 2S5eibd^cn.

Srnft ^ättz er aus fold^en ©ri^ergcn noc^ nid^f

madEjen bürfen, bcnn er roar fogar im 23ergleic^ ju

feinen 21Iterßgenon'en, gu ^orn, Dlloorß ufro., noif) biel

gu unfertig, nod^ oiel gu bun!el über 2S5eg unb ^xel.

^a, er fi^ien ba& 3^^^' ""'^ '?)IanmaSigc gu berab-

fc^euen, oudE) taa ^Regelmäßige unb ©effänbige. ©eine

9iegenfenten-Sätig!eif l^afte aufgel^ßrt, nod^ eE)C fie öon

35ebeutung gemorbcn mar. ©eine 2lbt»ofafur gebie^

nidE)t, aus DItangel an '^Pflege; nur gmei ober brei

ipunger-^rogeffe ^afte er im ®ange. Q5on ben glug-

fc^riften, bie er jcgt brudfen ließ, !onnte er felber nur

2Iusgaben ffatt ®innaE)men crmarten, unb auf eine große

233iir!ung in ber Cefermelt burfte man nit^f red^ncn;

fie bebeuteten eigentUd^ nur 3icfu[arc an feine greunbe

ober (£fpe!torationcn, 35ruftbcfreiungen. 2ln eine gort-

fcgung foIcf)er publigiftifi^en 2lnfängc badete er !aum.
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23om ©tubicren unb fiernen E)Qlf bec ®cnie-®Iäubigc

nfd^f öiel. ©aö ßefen gum 33ergnügen bereifet un0 ba»

33crgnügen nur einige (Sfunbcn am 5;age. 2llfo ber-

blieben bem jungen DKanne gur Sefd^öffigung tes fe^r

regfamen ©eiftes bie ©i(^f!unft unb bh SQUalerci. ©ic

legfere E)ielf er geitmeifc für feinen maleren ©eruf. „3>t§

bin \e%t gang S^'t^n^»^" erHorfe er am 8fen ^onuar

1773, unb neun Sage fpöfer: „3fdE) bin fcE)r Äünftler

ic§f." @r fanb, ba^ er im 'Porträf befonber0 glücfUd^

fcf, unb „bie SUtöbd^en" lobten feine 35ilbniffe aud^

gang befonbcr«. „2Scnn ©ie ©00 nur in 2S5c§Iar

betrieben l^äffen," fagfen fie, „bann Raffen ©ie un0 bodEj

ein 35ilb ber berüfimfen ßoffe mifgebrad^t!" 2S5orauf er

bann anfmorfefe, ba^ er bemnöd^f^ mieber nac^ 2öeglar

fal^ren unb bie beften fieufe borf abmalen mottfc.

®r geiifinefe alfo üiel unb allerlei, balb nad^ 2^or[agcn,

balb nad^ ber Stafur, balb aus ber ^^anfafic l)erau0.

2(ber er oerfäumfc, bas (Sine gu fun, ma0 iE)n gu ber

erjel^nfen SKeifferfd^aff ^ätte führen !ßnnen. nömlid^

al0 ße^rling unb ©efeHe feine ^unf£ gu erlernen, fidE)

in bie 3"^^^ einc0 ber guten vitaler gu geben, bie e0

bod5 aud^ in ^ranffurf gab. 3tid^£ einmal bae 33er-

fa^ren ber Ölmalerei l^affe er jid^ bi0^er geigen laffcn,

obmo^I er boi^ fc^on fo lange ben Äünffen nad^ftrid^.

Unferc übergeugungen paffen gu unfern perfßnlid^en

©dEitüäd^en, mie ^leibungsffütfe auf ben Äßrper. @o
l^egfc ©oef^e aud^ beß^alb ben ®enie-©Iaubcn, meil

er bei aller Dtegfam!ei£ ba& cigenflid^c 2trbeiten nic^f

!annfc ober nid^f erfrogen l^äffe; er möre am liebffen

auf ber ©fufe be0 fpielenben Äinbc0 ffel^en geblieben.

(£r mod^fe nie baß §anbmer! ber ©ad^c lernen, bie er
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boc^ betreiben wottfc, unb nie fobiel 3^'* ""^ ©ebulb

auf ein ©efd^äff roenben, als ba3u ccfocberf mirb.^)

(£c etmactetc bie ©rleud^fungen unb Äröffigungen aH-

jufe^c Dom ^immeL 2i6er mie gefagf, frage rcar er

burc^auß nid^f, unb fo üerfud^fe unb übte er feine

Salenfc balb in ber einen, balb in ber anbcrn Diid^fung.

223ie in ber SOItalerei, fo ^affe er aui^ als Siebter

feine £uft baran, balb ©ies, balb Sas gu öerfuc^en.

(Sin ec^feß ©rgeugnis biefes poefifd^en (Spielfriebs mar

bie bramafifd^c ©Ügge ,2ia^cmar!töfefi ju '^)Iunber0-

meilern', bie er jegf gu Rapier brad^fe. 35on je^er

l^aben Äinber unb Äünftler eine rec^^ß ßuf Qt" bunfen

Sreiben ber QSoIfsfefte, an allen ben fonberbaren ®e-

ftalfen ber Dltarffbegie^er, bie burd^ i^re 2luörufe unb

i^r ganges ©ebaren bie DItenge angutod^en fui^cn.

©c^on mand^e ©id^fer ^atttn üor ©oef^e bies ^a^r-

inar!toefen gum ^infergrunb i^rer §anblungen gemad^f

;

er aber Dergijf)fefe auf eine fold^c ^ingufrefenbe §anb-

lung, benn i^m, bem halben DItaler, genügte fd^on bie

Silberfolge, bas Surd^einanber unb 2öec^feln ber ®e-

ftalfen unb (Sgenen. 2In eine 2tuffü^rung im Sweater

backte er nic^f — fonft E)äffe er bie meiffen Figuren

nl(f)t gar fo rafc^ Dorübergleiten laffen. 3"n^ß'f^ ^aüt

*) SIefc ©age nac^ ber .^tal. Keife' unter bem 20. 3uli

1787; ogl, aucE) ben 33cief an Änebel Dom 21. SejemSer 1787:

»3c^ ^alfe mlc^ immer ecnft^after an bie Äunfl, mit ber l(f>

jeitlebens nuc gefpielt ^a6e, unb fü^Ie erft, toas ©elegen^eif

unb Unterrict)t einem eingeborenen Xalentc, einet bdngenben

Steigung aufhelfen."
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er bod5 aud^ l^ißc miebcc fdnen eigenen (Spa^ unb tas

33crgnügen feiner ^reunbc im 2Iuge; an DHer! mag ec

befonberö gebad^f ^aben, OI0 er feine ©efid^fe nieber-

fd^rieb. ©ine SItenge ©tid^eleien auf bie Slad^barn

fCod^f er aud^ l^inein; Stiemanb fonnfe fle bemer!en, alü

njer bie geneäfen 'Perfonen genau fannfe. 2(uffättig

tüaren in biefer ^infid^f nur gmei Heine S^rud^ffüdEc

einer iTragöbie, bie tias ^al^rmarfff^eater aufführt.

,®ft^er' ift biefe Sragöbie benannf; Hamann erfdEieint

§ier als ein 2(uf!Iärer unb 2lfl^eift unb gtoar ift er ein

infoleranfer 2(ufflörung0-'?)foff. @r rebef auf ben

Äönig ein:

©u n>ei|f, lüie üiel es uns DKü^e gcmad^f,

35I0 toir ee l^aben fo weit gebtad^t,

2(n §ecrn (S^rlftum nid^f ju glauben mel^r,

2Bic'ß tut baß gro§e 'Pöbelsl^eer.

2Öir l^oBcn enblid^ erfunbcn fCug:

©ic 95i6el fei ein fc^Icc^fes 35uc^

Unb fei im ©cunbc nid^f mc^c baron

2II0 an ben ,Äinbcrn Jpetjemann'.

©arob mir bcnn nun iubiliecen

Unb l^crjUd^es 3[ltltlclben fpürcn

SQIif bem armen ©d^öpfenl^aufen,

©fc nod^ 3U unfecm §ecrn-®otf laufen.

2tbec n>ic roollen fic balb belel^ren

Unb 3um Unglauben [le befeieren!

Unb laffen ^le Hc^ wa^) nld^f meifcn,

@o foHen n^ nlle Seufel aecceigen!

Sfß^t jammcrf biefer ©Eirenmann über feine neueffen

®egner, bie ©mppnbfamen, mie fie f"^ in ©armffabt

5ran!furf, §omburg unb anbern Orten ocrfammelten;

®trva.
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TSas ^ilft'2, bog xvk Dlellgion

®efto§en t)om iTprannen-S^ron,

2Benn bic Ä'etls il^ren neuen ©ögen
DBcn auf bie Xcümmer fegen?

Oleliglon, ©mpfinbfamfeif

3ft ein Scecf, ift lang tt)ic breifl

DItüffen Sas aH effermlnlecenl

Dtuc bie Q3ernunff, bic foll uns führen,

3^c ^immlifc^-flares aingefid^t . . .

,^af aud^ bafüc feine Q55aben nid^f" föllt Äönig

2l^a£St>ec ein, bcn taö ©eplärcc langmeilf.

2BoIIen's ein anbcc SITal befe^en,

35elie6f mir [e^t ju S'cff gu ge^cn.

Q(6er aui^ ben toanbernben ©mpftnbfamfelfßapoftet

Ceuc^fcnring üer^ö^nfe ©oef^e bei bicfec ©elegenl^elf.

2II0 DHacbod^ai fraf fieui^fenring ^iec auf, ber mit

feinen fü^tid^en Sieben bie Königin ©ff^er langmeilf,

bis fie i^n bittet, fle in 9?u^e gu laffen. „^äff'ö gern

jum legten 32tal gefagf" ermiberf er, pd^ enffd^ulbigenb:

2Bem aber am iperjen tuf liegen,

Sie DItenfif)en in einanbec ju fügen,

2Bie Äceba unb 9linbf[eifc^ in ein ütaQu

Unb eine tt)o£)tfif)mecfenbe ©o^e baju.

Äann unmöglid^ gleichgültig fein,

3u fe^en bic Reiben toie bie ©d^tücin'

Unb unfec Cämmetein-^äufefein jarf

©urd^cinanbec laufen nad^ i^rec 2trt

Dltod^t' aVL fie gern mobifi3icren,

Sic (3c^tt>ein' ju ßämmem reffifiäieren

Unb ein ®an3e0 bcaus kombinieren.

©ie Königin foH iE)cen ^eibnifc^en ©cma^l be-

festen, oerlangf er.
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2|d^ gel^ aber im £anb auf unb nieber,

ftapcc' Immer neue ©d^meftern unb 95cüber

Unb gläubige flc alle jufammen

OHit ^ämmleinß-ßömmleine-ßiebesflammen.

©ocf^c mar mit ßeud^fßncing, obmo^I er i^n bon

^crfon !anntc, foft fo hjcnig in 35erü^rung ge!ommcn,

lt>ie mit bcn 35rübcrn ^tQcobi; ober DItecif ^atte l^m

mand^e 3ügc öon biefem 3!3lanne ßr3ä^If unb namcnf-

lid^ bcn einen, ba^ et bic ^tai^ölanb beinahe

intern fernen Sräutigam abroenbig gemacht pfiffe, blo^

um bcr oberffe ^eilige aud^ in biefem Jpergen gu fein.

5)ie irbifd^cn Sriebe modE)£cn feiner ^immlifd^en ßiebe

mel^r gugrunbe liegen, als er felber a^nfe; jebenfattÄ

IDQC er ber ^lac^ßlanb nid^f ungefö^rlid^, benn fo ein

gute« 93läbd^en burdEifd^auf biefe ^fäfflein nod^ nid^f.

2lbec ein 21nbre0 nod^ rief gerabe ©oefl^eß 3"^*^" ^^^'

öor. Ceud^fenring 30g als 255elf- unb SJtenfdEyenDer-

beffercr um^er; er blidffe alfo aud^ ben Dr. ©oet^e mit

feinen 2(poftc[- ober ^rop^efenaugen an: 235ie fte^f es

mit 5)ir? wiUff ©u nic^t aucE) bem ^eiligen 233>erfc

bid^ einfügen? ©oef^e aber mar burd^ fein 9ladE)ben!en

über fifflid^e ©ingc gerabegu ein ^einb ber Sefe^rung

unb geiftlid^en §öE)cung gemorben; er glaubte an i)aß

©emö^ren-ßaffen unb E)affe feine greube an ben mannig-

falfigffen (SrfdEjeinungcn, an ber S^unf^eif ber morali-

ft^en 2SJeIf. 223»ie er felber, ber ®igenarfige, ^rei^eif

öerlangfc, fo gönnfc er fie 2lnbercn. SQIöge ^ebet für

flc^ nad^ Steinigung unb ©r^ö^ung ftreben! ©off, bcr

bic 233^elf erfd^uf, t>ern?alfe£ fie aud^ mif einer 233ei0E)eif,

gu ber mir nickte ^ingufügen fßnnen. ^n biefem ©inne
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f(f)alf ©oef^c auf ßcuri^fenting nocf) in einem grocifcn

©tücfc. baß er ,ein gaftnat^fsfpiel Dom '^afcr 33rc9,

bcm falfifjen ^copI)efen' nannte,

Sc meint, bie QSelt fönnt' niif)t beftc^cn.

3Benn @r nic^t tat btouf t)crunicc gc^cn!

35ilbct fuf) ein tounbcrlic^c ©trcid^'

Q3on ©einem ^immlifc^-geift'gen Dleicfe!

DHeint, (gc trotte bie 2öelf öecbeffern.

2l^ce ©[ütffeligfelt bergrö^ccn,

Unb lebt ein JSe^es bod) fortan,

©0 übel unb fo gut es fann.

@c benft, (Sc trägt bie 2DeIt aufm DlücEcn;

Song' @r uns nur ein* 2Deil' bie ÜRüienl

2(bcr t>a ift DticE)t3 rei^t unb gut,

2II0 toas §err '})ütcr felbec tutl

Xät' gerne eine ©tobt abbrennen,

2Deil @c He "it^t tjat bauen fonnen;

ginb'ß t)erfluc£)t, bü% o[)n' 3E)n gu fragen,

Sie ©onne [ic^ auf unb ab fann roagen.

©ocf), §err, bamlt @r uns beroeift,

Sa^ o^ne 3^n bie (£cbe reißt,

3ufammcnftür5cn 35crg unb Sal:

"Probier' ©r'ß nur unb fterb' @r einmal!

Unb tpenn baüon auf bcr ganjen 2Belt

(Sin ©c^tt)ein-©taU nur sufammen fättt,

©0 erflär' id) 3^)" füc einen 'Propf)etcrj.

2Bitt 3l)n mit all meinem §auf' anbeten.

ISD

©er fleine ^rop^ef unb bcc gco^c ^cop^ef: fie

gehören bod) gu einer Älaffe. £euif)fenring unb

91tot)ammeb: man !ann fie Dergleichen. ®oetE)c las jegt

öfters in einer ^oran-Uberfcgung, unb ber 'prop^ct

33oOe. (»ott\)t II. 11



162 5. ©pfele unb ©pöffeceien bes 9laftIofcn

be0 3»®lam mürbe immer beuflid&er in i^m. ©ürfen

mir biefen ^caffboCCen unb ©rfolgrcid^en bemunbern

unb uns guglei(f> über feinen fdEjmäd^eren 2lrfgenoffen

luftig machen? StUerbingö, ber Unferfd^ieb naif)

bem Olta^ ber ©förfe unb 3Q3irfung ift nid^t gu über-

fc^en.

©c^f ben §elfenquc[I

5rcubeE)eII

2Bic ein ©fernenbUtfl

übet QBoIfen

Dtä^rtcn feine 2lugenb

®ufe ©elfter.

3tt)lf(^en Ällppen

3m ©cbüfc^,

^üngllngsfrifd^.

Xanjt er aus ber 2Bolfe

2tuf bie Dltacmocfelfcn nlcber,

^aud^jef njlebcr

Stac^ bem §lmmeL

©Didier öueHen gibt es ungö^Iige, unb |cbe fprubclt

unb fpringt gar fröEjUif) in bie 2SeIf l^inein, gerabe

fo mic immer neue Dltenfd^enÜnber i^rc junge Äraft

öerfui^en.

Sucd^ bie ©ipfelgängc

2lagf er bunten Älefeln nadi) :

©0 l^ci^t C0 nod^ Don allen frifd^en i^nabcn.

Unb mit fcftcm gül^ccctritf

Dielet er feine Scüberquettcn

Oltit Tic^ fort:

©00 ift ber <£ine unter QSieten! Unter ben ©tarfen

trmcift fid^ bann (£iner als ber 2tC[erftärfftc.
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Unb bie Säcf)Iein Don ©eblrgen

3aud^3en i[)m unb rufen:

Sruberl

35cubcc, nimm bie S^cüber mlf!

TfRit gu beinern alfen Tratet,

3" bem eto'gen Ojean,

©er mit ttjeitocrbreit'fen 2Irmen

Unfec roarfef,

Sie ^id), aif), oergebens öffnen,

©eine fet)nenben gu faffen,

Senn un£s fri§t in öbec 2Öüftc

©ier'ger ©anb; bie ©onnc broben

(Saugt an unferm S^Iut;

©in ^ügel

^emmet uns gum Xeic^e.

Srubcr.

tJtimm bie Grübet t>on ber @bnc,

Dtimm bie Srübec oon ©ebicgen

93tit ju beinern QSafec. mifl

2lber ©icä zugegeben, ba§ bie ÄIcinen gerabeju

nad^ bem ftac!en j^ö^'^pi^ Dcriangen, fo bleibt botf) bie

§cage, ob ein Sdto^ammcb in unferem fiftUd^ß" Urfeit

anbete bafte^f ala ein CeucEifenring. 3if^ bec ©ro^c

efroa ein großer 35etrüger? Sei ben c^nftlid^en 3351-

!ern galt er bafur. 2Senn ©oet^e [id^ ben fiebenelauf

biefes ORannes in allen feinen ^Teilen ausmalfe, fo fa^

et am 2lnfang ben e^rliif)ften ©offfud^er. (Ein motgen-

länbifc^et Jüngling ftanb ta in ber JCad^t unb blitffe

gu ben ©fernen auf. 2lc^, tei: ©fetne fmb aHju t>iele;

unfer 35Iic! itrf t>on einem gum anbetn.

Xeilen fann ic^ eud^ "it^f biefer ©eele ©efü^ll

gü^len fann idi) eud) nid^f allen ganjes ©efü^I!

2Ber, toer menbet bem 5lct)n fein DE)r,

Sem biffenben Qtuge ben 35licf?

II»
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©inec bec ©ferne ift Icui^fenber als bic übrigen.

Jupiter ^Bi^t er im QS5eften, ®at) im DItorgenlanbe.

©leJ). cc blicfef herauf, ®ab, bec ffeuiiblic^c ©tecnl

©ei mein §erc bu, mein @off! ©näbig w'mh ec mir ju,

35leibl 35lei6! QBcnbft bu bein 21uge toeg?

2Dic? ßiebt' id) i^n. ber fici^ öerbirgt?

iOod^ nun erfc^einf am nä(f)tlid^en ^immelsgemölbe

fc^on fein größte« 2id)t.

©el gcfegnef, o DItonbl güEjccr bu bcs ©eftlrnß,

©ei mein §err bu. mein ®otf! Su beleuc^teft bcn 2Beg.

2a^, lo^ nid^f in bec ginfterniß

3Itic£) irren mit itcenbem ^oIN

2lbcr bie 3tad^f DergeEjf; es grauf im Offen; ber SQftonb

erblaßt mif ben ©fernen. 2II0 §euerbaC[ fteigf bie

©onne in ber DItorgenröfc auf,

©onn', bir glü^enbcn. tvti^t fidE) baß glül^enbe Jpcrjl

©ei mein Qetv bu, mein ©oft! ßeit' aCtfe^enbc, mic^l

2lber aud^ bie ©onne I)af nur i^re gugeme^ne S^*^-

©teigft aud) bu E)inab, J)ertliif)e?

Sicf t)ü[lct miif) ginfternis ein,

Unb im ©unfel ber neuen JCad)t finbcf er nun ben

©tf)öpfer unb §errn aUer ©inge. ©ein liebenbee ^erj

fü^If ©egenliebe Don oben,

§ebe, liebenbes ^ec^. bem 6cfif)affenbcn bid^l

©ei mein §ecc bu, mein ©oft! ©u 2IHliebenber bul

©ec bic ©onne ben DItonb unb bie ©fern'

©c^uf. @rbe unb §imme[ unb mic£)l

SOItif reiner, Ieuif)tenber ©firn triff ber ©oftbcgeifterfe

unter feine greunbc unb erfüClt aud) fie mif feinem

©lauben. 3'Ti"iß'^ größere Dltengen fallen i£)m gu; ber
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Stfotg mai^f i^n ftorfer, immer ftärfcr — roic jenen

(Strom, ber bie ^äd)e, bann bie Stebenflüffc aufnahm. (£r

t)errfcf)f, unb nun ttjiti er ^^'^t^f'^ßn; ^i^ ^Q^ 23iele be-

feE)rf: nun möchte er 2IIIe für ben rva^ten ©lauben

geroinnen. (5o üerföEf gerobe ein @far!er ber Unge-

bulb unb iJ)ren 53erfucE)ungen jum 35ßfen, Unreine

DItiffel muffen Reifen, roenn es obnc fie tangfam get)f.

DItan roenbef fic felber an ober oerfc^Ue^f bie 2iugen,

roenn bie ©icner fie gebrDU(f)cn. Unb fo roirb fd)Iie&-

lic^ ber ®ott-^crEünber jum 3rt>eibeufigen, gum Cügner,

3ti>ing5errn unb DHorber.

LSD

©olt^e ©ntroicflung barguffeUen, roörc eine I)ctrlic^c

^lufgabe für einen ©i(^fer. aber aud) eine langroierige!

®oeff)e blieb beim QIusben!en im ^opfe, beim fif)riff-

Ii(^en gcftE)a[fen einiger ©jenen ftc{)en. DItoJ)ammeb

trat in feinem poefifcf)en ^immcl ju (SoErafes, 3"^i"ö

©aefar unb £)o!for S^uff, bem berüchtigten 3oubcr-

mcifter. mit bem er fic^ gleiif)fall0 feit einiger 3^'^

unterE)ie[t. ^i)t& 21u0geftaltung rourbc für jufünftigen

glei§ aufgehoben.

2lber eine gro^e QIrbeif brachte er in biefen erften

SQItonaten bes ^'^^'^ßö 1773 bod^ auc^ auf '^)apier: eine

neue gaffung feines .QSerlic^ingen'. ©eine Dtöc^ften

lobten unb liebten tas ©tücf; namentlich roicber^olte

Oltcrcf, ba^ C6 burcf)aus im Sruc! erfcf)eincn muffe.

©a aber bie erfte Sticberfc^rift bem Siebter burc^

^crbcr» Säbel unb feine eigenen gefjlerfunbe Derleibef

roar, fo mu§te er tas ©tue! ein jroeitcs DItal aufbauen,

©olc^c 2Bicberl)olung bebeutzt 23ierbeffcrung unb oft
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fluc^ nur 2Inbcrung: bie neue ©gene erhält ben 55or-

5ug, toell fie neu ift. ©er ©eminn ift feifcn, bcm

nit^f ein QSecIuft gegenüber ftünbe. Q3on ben ©eftalfen

beö (3tüd& brandete ©oef^e nur eine mit !rlfifi^en 2(ugen

ju befd^auen: ba& beraufd^enbe 2Seib 2(beIE)eib, benn

fte mar nid^f aus bem £eben genommen, fonbcrn aus

bec eigenen ©idE)fer-^l^an(afie, bie guoor üon fremben

ITragöblen ober Stomanen befrud^fef roorben war, unb

fie ^affe in ber erffen Stieberfd^riff einen fo großen

Diaum gewonnen, bai^ ber ^elb bes (Btüdes eingeengt,

in ben ©d^affen geftcllf rourbe. §reilid^ gehörte @nf-

fagung baju, gegen biefe 3auberin t)orguge!E)en; fie E)affe

für bie ßefcr geroi^ nid^f weniger 9?eig als für i^ren

5)id^fcr. 2lber ©oefEje mai^fe fic^ ^arf unb naEim i^r

einige ifyrer ITriumpEje — über ©idEingen, ben 3i9cuner-

buben unb ben S^ofen ber §e^me — unb forgte audE)

fonft bafür, ta^ nun ber bieberc ©ög beffer gur ©el-

fung fam. (Statt 2lbe[E)eib0 gerief ©ög unter bie

3igeuner. ©abei fiel leiber aud^ iiaß ^iQcumtliet) roeg:

„^m Stebcigeriefel, im tiefen @if)nee, ^m milben 255alb

in ber 255internad5f . . ." 2(ud5 ein paar graufige

Silber aus bem 35aucrn!riege mürben gcftrid^cn; anberc

35auernfgenen entftanben neu; aber aud^ bieemal lie^

|id^ ber 5!)id^fer nidE)t berleiten, bie ©mpörung ber

öiel gequälten unterften ^olfßfd^ic^t unb ©ögens Seil-

naE)me baron ausfü^rlid^ barguffeHen ober nö^er gu

begrünben: ©as roäre ja audE) für fidE) allein ©toff gu

einem ©rama gemefen. 2lber er lie^ nun QScißlingen

felber in ben Äampf gegen ®og unb bie ©auern ein-

treten. 2öei0lingen nimmt ben alten ^reunb gefangen

unb ti)irb ^crr über ©ö^ens Äopf. ©anad^ führte
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ber ©ic^fcc 2Bßi5lingcnö unb ^vaniens fdE)Iimme5 ®nbe

anbctö Ejcrbei; jeboc^ blieb 2lbeIE)cib iE)rc ^Itötberin.

3lE)r eigener -Sob burd^ bie geE)me fcaf nid^f meE)r in

ber 2lu5füE)rung t>ot bie ßefer, fonbern nur al0 Sefi^lu^

be5 ^eimlic^en ©erid^fß. Unb an mand^en ©feilen mar

ber ©i(f)fer auf ein befferes (Einführen unb SSegrünben

bebad^f. (Sine 35auernl^od^3eif marb eingefd^oben, rocil

[ic ®eIegenE)eit bot. bie allgemeine SRedEjfßunfid^er^eit

t)on einer neuen ©eife ju geigen: ein 9^iif)fer, mit bem

biefc Sauern 3U tun i)aUen, Iie$ fiif) Don beiben 'Porfeten

befted^en unb föHfe ein Urfeil, mit bem 93eibe nid^f5

anzufangen muffen; biefer 9?id^fer aber I)ei^f ©apupl,

roeld^e SudE)ftabcn ber Äunbige in ^apius umfegfc:

fo ^ie^ einer ber brei 2Iffefforen in 235e§Iar, ^infer beren

©cf)Iic^e neuUd^ bie Dteiif)SDiflfafionö!ommifpon ge-

fommen roar.

©0 jeigfe fiif) ber junge D^edEifsannjatf benn bod^ aud^

f)infcr bem jungen 'ipocfen. Tias ganje ©rama bre^f

fid^ um bie Silage: 2Bas ift died)f, unb roie fommen bie

3Q!tenfd^en gu i^rem DJec^fe? ®ng Derf(f)rDifferf bamlf

ift bie Srage not^ ber möglichen greit)eif. ®Ieid^ im

2lnfang ber ^anblung triff ein Unfreier Don ber beffen

2lrf auf, ber fonft fo frefflidE)e 35ruber DItarfin, ben bie

Äloffergelübbe entmannt f)aben. „2trmuf, .^eufd^Eieif

unb ®ef)orfam!" flogt er gegen ®ög. „O ^err, too«

finb bie Dltü^feligfeifcn eures fiebens gegen bie ^ömmer-

Iiif)feiten eines ©fanbes, ber bie beften triebe, burc^

bie roir roerben, mad^fen unb gebei^en, aus mi^Der-

ftanbener Segierbe, ®ott näE)er gu rüdfen, Derbammtl"

©er noc^fte Unfreie ift 2BeisIingen: er ^of fii^ gum

^ofmann machen loffen, bo er grei^err auf feiner Surg
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^atte fein !önncn, unb übecblc« ifi er ein 2Scl6cr!ncd^f.

„©er ^änbebrut! eine0 dürften unb bas fiod^eln einer

f(f)6ncn §rau: ba rei^f fid^ fein 235ei6ling IO0!" ©a-

gegen t>er!örpert ®ö% blc mönnlid^e i^ccl^eif fogar aud^

gegen baß 22»eib, benn er fennf bie ©efd^IecEjfeliebc

nur infofern, qIö er mif feiner braöen ^außfrau treu

Dcrbunben ift. ©erabegu abgebilbef ift in i^m bie

polififd^e grei^eif. ®r ift alß ein 9?eid^0unmittelbarcr

geboren, nur bem Äaifer gum ©e^orfam oerpftii^tct:

bieß föftlid^e ®uf bergeubef er nic^t um alle ®E)ren

unb 33orteiIe, bie gürften bieten fönnen. 2(ber er gönnt

aud^ ©iefen i^re Dltac^t unb ^^reuben, menn fie inner-

halb i^reß ^ed^teß bleiben.

^ab' id^ tiid)t unter bcn gürften frcffdd^c Dltenfd^en

gcfonnt, unb fottfc baß ©cfd^Ied^f aucgeftorbcn fein? ®ute

DTtcnfif)en, bfc in fuf) unb il^cen Untertanen glücflidE) tvaven?

Sic einen cbicn, freien Dtod^bac neben fic^ leiben fonnten

unb fl^n tt)eber fücif)teten nod^ beneibcten. Senen bae Qet^

aufging, roenn fie üiel iE)re0 ®leiif)cn bei fidE) ju Xifc^ fa^cn

unb nic^t erft bie Dritter ju ^offdEicanjen umfd^offen brau(f)ten,

um mit l^nen ju leben. . . . 3if) erinnere midi) äeifleben©,

toic bec ßanbgcaf üon §anau eine ^aQb gab unb bie durften

unb sperren, bie jugegcn roarcn, unter freiem §immcl fpeiftcn

unb bas Canboolf all f)erbeilief. fie ju feigen. Saß roar

feine DTtoßferabc, bie er fii^ felbft ju @E)ren angeftcllt l)attcl

2Iber bie öotten. runben Ä'ßpfe ber 3urfc£)en unb DItäbeIß,

bie toten Warfen alle, unb bie tt)oJ)I^äbigcn CJItännet unb

ftattlid^en ©reife, unb 2IIIes fcö^[iif)e ©efid^tcr, unb wie f'c

teilnal^men an ber Jperclicftfeit iE)reß Jperrn, ber auf ©otteß

Soben unter if)nen fit^ ergögtel ©ottten tüir nii^t hoffen,

bag me^r foli^er gürften auf einmal f)errf(f)en fonncn, unb

Q3eret)rung beß Äaiferß, ^tieb' unb gteunbfd^aft ber Dtad^-

batn unb ber Untertanen £ieb* ber Eoftbarfte gamilienfc^aö

fein toitb, ber auf ©nfel unb Urenfel etbt? ^ebcr tt>ütbe
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bas ©einige et^alten unb in fcE) fd&ft DcrnieE)cen, ftatf bo^

fie \et,o nic^f susune^mcn glauben, n?enn fc nic^t 2lnbete

Derberben.

©cm brauen ^u^S^" ®eorg, bec bicfc SRcbe an-

f)örf, fommf bie ©orgc: bei allgemeiner ^i^iebfertigfeif

unb OTä^igung mödE)fen bie Stifter unb knappen gar

überflüffig roetben. 2Iber ®ßg beruhigt i^n:

2Bontc (Sott, es gäbe feine uncut)ige Äöpfe in ganj

©cutfc^Ianbl 2Dic roücbcn bcsroegen noc^ ju tun genug

pnben. 333ic ttJoQfen bie ©cbürgc üon Q33ölfen fäubern,

roottfcn unferm cuE)ig acfcrnben Dtacfibar einen 35rafen aus

bem 2Balb ^olen, um bafüc bie ©uppe mit i^m 3U eJTen.

2Däce uns Sas nic^t genug, toic mottfen uns mit unfern

35cQbecn gleich (5£)erubs mit ftammenben ©cf)mcttecn t>or

bie ©renjen bes Dieii±)S gegen bie 2Bölfc: bie Surfen, gegen

bie {Jücfefe: bie granjofen lagern unb jugleitf) unferes teuren

Äaifers fel)c ausgefegte Cänber unb bie diu^e bes ©anjen

bcfii)üöen. 'Das tt)äre ein Ceben. ®eorg, tt»enn man feine

Jpauf Dor bie allgemeine ©lütffeligfcit fegtcl

3n biefen Sieben feines gelben gcigfe aucE) ber

2>i(f)fcr, »00 fein ^erg für 1)06 iRecfjfe unb ©rftrebens-

njerte f)ielt: im gcf(f)ü§fen 33afer(anbe ein freubiges

£eben unb ßebenlaffen! ^te\^e\t genießen unb 5reiE)eif

gönncnl ©iefe rifterlid;c ©efinnung ftänbe uns allen

gufl

DHit fold^cr Cibcralitöf ift ber ^umor enger Der-

bunben, als Dltanc^er mei^. 2116 ein ^umorifi fcf)ricb

®octE)e fein ©rama auc^ jegf, 3um gmcitcn DÜtale, nieber,

obtt>oE)[ er boc^ aud) Diel ©(f)auerlic^es barfteUen unb

eräa£)len mu^fc, obtt)of)l boc^ fein geliebfcr ipclb bcn

ficf)eren 22>eg jum Untergänge fc^reifef. ©ein eigenes

großes QS5of)lbe^agen an feinen giguren erflang ous
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l^ren Sieben unb tellfe fld^ aßen fiefetn mit ©d^on

bcm 2l6f(^reibcr, bcm adE)fäeE)nJQ^ngen ^^llipp ©ßibel,

bec feit !urgcm ©iener im ^aufc mar. DItan fa^ if)n

oft bei feiner ©d^reiberei f(f)mun3eln, unb bann fragte i^n

bie grau diät: „^^ilipp, bei roelc^er ©teile bift bu jegt?"

©ie ^anblung ift tragifd^, aber unfer SQtitgefü^I

für bie ©eftalten, bie un0 ber Si(f)ter ans ^erg legt,

roirb niri^t aUgu bänglid^, 233er ben cbelften üiricbcn

feiner ©eele bis in ben Xob getreu bleibt, ge£)t aud^ im

größten 3Qlti^gefdE)td! nidE)t oöllig unter, „©ie l^abcn mir

2lIIe0 genommen: ©ut, j5>^ei^eit . .
." ftagt ®ö§ einmal,

aber qIä il^n feine ^außfrau an bie 2Cd^tung erinnert,

mit ber man überall Don iE)m rebe, fäE)rt er fort:

©ie fotlen mir ©inen ftellen, bem id^ mein 2Bort gc-

brodE)enI Unb ®otf toei^. ba^ id^ mel^r gefd^tuigf i)ah',

meinen Dtäd^ften gu bienen als mir. Sa§ idg um ben Dlamen

eineß fapfcrn unb freuen üiitteve gearbeitet f)abe, nid^f um
\)o^e DleldE)fümer unb Dtong ju gcminnen. Unb ®ott fei

©anfl 2Barum ic^ njorb, ift mir morben!

®inmal tviü aud^ er bitter merben: alß feine ®e-

treuen eben wegen i^rer iTreue getötet ober ins ©eföng-

niß gefegt rourbcn. ©a führte i^n mieber feine Haus-

frau gu bem befferen ®eban!en gurüd!:

ßieber Dltann. fd^llf unfern ^immlifd^en QSafcc nid^tl

©ie ^aben i^ren £oE)n; er marb mit il^nen geboren: ein

freies, ebleß ^erg! Ca§ jle gefangen fein: ^le fmb frei!

(Sin DItittelbing groifd^en bem in ber ^ölle bürften-

ben e{)emalß reichen DItanne unb bem jegt im "iParabiefc

feligen Cogarus E)affe flcf) ©oef^e fürgUd^ genannt; in

i
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feinem 3""^'^" beroegfe er fic^ off unb rafd^ jmifd^en

ben öu^erften 'iPunffen, bie mir ^immel unb §6IIe

nennen. Sie (Sorge ber meiften SOTtenfci^en um bie

£ebensnofmcnbig!eiten 6ebrüc!fe iE)n nie; aud^ barüber

J)inaua mar er Dor 25ie[en glüdEIid^ burd^ fein ftarfes

©enie^en alles ©d^önen unb ^Iterfroürbigen, fobann

burd^ feine ®ab2 gur DQftalerei unb ©iri^ffunft, Dor-

nel^rn^ic^ ^^^^ Q"«^ burd^ feine gro^e gä^ig!eif jur

grcunbfc^aff. 2ßie er bas Bräutpaar ßoffe unb Äeftner

liebfe: mer tat es i£)m barin gleich? Unb mie ^erjlic^

ffanb er mit ber dRuttet unb ©dE)meftcr! 2Bie marm

trug er auc^ bie anbern greunbe unb ^reunbinnen im

^erjen: SQIterdE, (S(f)Ioffer, ^erber, ©atsmann. ßerfe,

bie glai^ölanb, bie beiben ^efftfc^en ^ofbamen. bie

gröutein t). .^[effenbcrg. bie @erod!s-3Itäbe[ unb 2tnbere

meEjr!

3S5enn er fid^ nun aber mit feinen männlicf)en

greunben uerglidE), i)a ittu^te i^m immer mieber auf-

fallen, ba§ fie an t^rem reififen '?)tage ftanben ober

bodE> im 35cgriff maren, biefen 'Plag eingune^men: ®r

aber mar übergä^Iig! Äeffner E)affc ein 2lmf in

feiner I)ann6DerfdE)en §eimaf befommen; er moUfe nun

ju Dftern ^oc^geif Ralfen unb balb banai^ 2Be§Iar

berlaffen, ^erber mar aucf) fo meif, tai^ er feine

35rauf nai^ 35üd!eburg abE)o[en fonnfe, 35on ©c^Ioffer

ermarfcte man eine ä^nlii^e Dtad^ric^f aus Äarlsru^e;

bann mürbe Äornelie i>a5 25afer^au0 berlaffen. 2IIß

ob es auf eine DöUige QSereinfamung ©oef^es abgefeE)en

fei, !am nun aus ©armftabt bie Stac^ric^f, ba^ DIterdE

eine fe^r langmicrige 9?eife tun merbe: an me£)rere

beutfc^e ^öfe unb meiter bis nai^ (3an!t Petersburg,
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unb ba^ feine j^rau für biefe 3^^^ »n biß ©if)tt)ei3 gu-

rücEEe^rc. ©ie £anbgräfin öon .Reffen f)attQ nömlii^

ben Äciegßga^lmeiftec DOfterif gu intern D^cifeja^Imeiftcc

crroä^If; fie mu^fc mif brei Xöc^tetn in bic mcife 225elf

faE)ren, um fie an fremben ^öfen feE)en gu laffen; eine

baDon mollfe fic^ bie gro^e 5Daiferin Äaf^arina füc

if)cen ©of)n unb S^ronerben '?)aul 'Pefromiffc^ au6-

fud^en. „©iefen ©ommer ge^f 2(lleö" Hagfe ®oefE)c

gegen Äeftnec: „DTtcrdE mit bem ^ofc nad) 35erlin, fein

2Seib in bic (Bd^we'i^, meine ©if)roefter, bie glat^slanb,

S^r, Siaes! Unb ic^ bin aüein!"

®ang fi^roer mürbe i^m off ber ©ebanfe, ba^

Äcffner unb ßoffe nun i^r i)o^idtlid)ea £eben begannen.

®0 mar i^m jegf nod^ ein DiäffeL ba^ er es ferfig-

gebrad^t l^affe, bas geliebfc 3Itäbi^en gu öerlaffen. ®r

mad^fc Dor Äeffncrn fein ^ef)[ aus feiner anE)alfenbcn

£icbe unb er bro£)fe bem g^ceunb im ©d^erje bamif, ba^

er im !ünffigen ßeben 2lnfprud^ auf Soffen motten

roerbc. ©enn Dltani^c fpielfen bamatß mif ber 33or-

fteHung, ta^ fid^ bie für einanber 35eftimmfen, bie auf

biefer fd^Ied^fcn ®rbe burd^ äußere ^inberniffe gefrennf

mürben, im §immel pereinigen bürffen. ®r erinnerte

ben j^reunb an ben 2lbenb Dor feiner 5Iucf)f aue

OSe^lar:

. . . ba id) ju'n gü§en @urer an ßoffene ©arnfcrung

fpicUc unb ad), mit einem ^erjen, bas aiid^ ©as nid)f mef)t

genießen foUfc, t>on Siüben fpract) unb nict)f bie 2Bolfcn.

nur bic Serge meinte. QSon bec ßoffe megäuge^n: id) be-

greife noi^ nid^f, mie's moglitf) toar . . .

2Dit rebcfcn. role's brü6en ausfä^, ü6er ben 2Bolfen.

Sas trei^ id) iwav n\d)t. Sao roei^ itf) aber, bag unfcc

^ecrgoff ein fet)C fattblütigec Dllann fein mu^, ber @uc^ bie
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Cofte läßt. Q23cnn ic^ fterbc unb ^obc broben toae gu fagcn,

ic^ ^ol' fie @ud) tDa^cIiif)! ©cum betef fein füc mein ßebcn

unb ©efunb^eif, QBaben unb Sauc^ ufro.I Unb ftecb' id).

fo üecföEjnf meine (Seele mit Xränen, Opfer unb dergleichen:

fonft, Äeftner. pc^f's fc&ief aus!

2Ibec ®oef^ß mu§fc felber. ba^ legten Snbee nic^f

feine (Sinfamfeit ober feine Trennung t>on £offe ober

fonft ein anbetet Umftanb fein ®IücE beftimmfe. 3"
feiner ©eele felbft enfftanb balb fettes, balb bunfles

2Beffer, unb er begriff ni(^f, mof)er C5 fam. ,2luc^ ic^

bin glücflicE)'' fifjrieb er einmal an Äeftner „3f^ '" ^'^^

felbft mol)l, benn Don äugen fe£)tt mir nie was." Unb
ein anbermal, er fei faft fo glüiflicf) unb in iE)m fei

cbcnfo Diel Hoffnung toie in fiiebesleuten. 2Iber balb

banac^ ^ei^t es: „^d^ manbre in 2Büften. ba fein

2Baffer ift; meine §aarc fmb mir ©cE)atten, unb mein

35luf mein ^Srunnen." QSier Sage barauf flang ee

gang anberß: „^d) l^abz f)ciit einen fc^önen Sag gel)abt,

fo fcf)ön, bog mir 2lrbeit unb ^i^eu^ß unb (Streben unb

Oeniegen jufammen floffen." Unb balb banac^: »DIteine

arme Sriftenj ftarrt jum oben gcl5," Unb enblic^ In

ber DItitfc ^unt gar; „Q5on mir fagcn bie ßeute: bcr

5lud) Äainß läge auf mir. deinen Sruber l)ab' icf) cr-

fc^lagen, unb id) benfc. bie 2cüte finb Starren."

©icfe Starren mußten aber ganj gut, toarum fie

ben unbefrf)oltencn Dr. ©oet^c Derglic^en mit (£inem,

ben bas ©etoiffcn plagt; fi^ meinten bie Unraft bee

jungen iHtanneß. feine Ungleic^mägigfcit, feine l)äufigc

Unfät)ig!eit, mit anbern DItcnfcf)en unb tüic anbece

Cltenfc^en bie guten ©inge bes Cebens gu genießen unb

fid) felbcr eine bel)agliif)e (S>tätte gu bereiten.
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33etfu(f)e, ein braocr: ^E)JIifter gu tuerben unb

ftanbc0gemä^ fein ©d^ßpptein gu fcinfcn, unferblicben

aud^ bei ©oef^e nii^f tJÖHig. 2(ni 2fen gebruar 1773 Ik^

er fi(^ in eine ©cfellfd^aff bcr ©rabuiecfen (ober ©offoren-

ÄoIIegium) aufnet)men unb er ging aui^ einige SQftale

iü ben 3ufanimen!ünffen. 2lber bie redete ©cfettfd^affß-

fQE)ig!elf wollte fiif) bei iE)m nii^t cinftellen.

2tm '^almfonnfag, ben 4fen 2lpri[, liefen fid^

Äeftner unb ßoffe trauen, ©oef^e ^afte bie §ocf)3elf

erft auf Dftcrn ermarfef; am ©Karfreitage moUfe er

£otfen0 ©d^affenri^ öon ber 22>anb nehmen unb tief

»erpadEen, „l^eitig ®rab mad^cn", wie er fagfe; nun

ttjar er überrafd^f, unb t)a& 35ilb blieb I)ängen. ®Uid)

nacE) Dftern tarn 2lnncKen ©ranb nadE) J^ranffurf unb

brachte unter onbern ®rü$en unb ®efif)en!en für ®oetE)e

ßoffcß ©rautftrau^ mit. ®inen ®ranatring fiottenö be-

E)le[t er eigenmädEjtig: er £)atfc i^n al& SItufter be!ommen,

um in 5ran!furt bie Srauringc gu bcforgen. „(Sr foU

unter meinen 35ijou0 liegen, biß id^ ein SQItäbd^en f)abe;

Sie foll iE)n tragen."

2lm löten 2lpri[ manbcrte er mieber einmal nad^

©armffabt, ©iesmat mar taß ^auptgefd^öft groifc^en

i^m unb DHerdE bie ©rudElegung be« ,®öö'. ®oett)e

ftröubte fid^ bagegen; aber 'Mttd fragte, mas benn

bas emigc Umarbeiten foHe. (Sine ©ad^e änbcrn ^ei^e

noc^ longe nid^t: fie beffern. „9lur heraus bamit, ba-

mit ein neues &iüd an bie ^iei^e fommen fann! 35ei

3eit auf bie 30""' f^^
trocknen bie 3S5inbelnl" ©ie

beiben grcunbc übernommen ben 35er[ag gemein fc^afttidK;
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®ocft)e bßga^Ifc baß '^apiet, 3Itec(f bcn ©rudEer; gc-

bcucff lüurbß roicberum bei ©cincf (ober ben ©ic^en-

bßrgtf(f)en ®rben) in ^tantfutt

©en ©armffäbfifcfien greunbesfcciß fanb ©oet^e

biesmal Dor ber 2(uflöfung. Dlterif rüftcfc fc^on auf

biß gro^ß 9?ßifß, Ä^aroÜnß glad^slanb auf i^rß ^oc^gßit

unb ^clßuß D. Stouffitton faE) bßm 2lbfc^ißb Dom Cebcn

enfgßgßn. 2lm 21ffßn 2lpril ffacb fiß; ©oßf^ßs ITraußr

ging fißf.

2lm 2ißn 9Itai fßißcfß ßc ^ßrbßrö ^oifjgßif mif; am

nai^fißn Üagc ging ßr nad^ §ranEfutf gurüif.

2lm 6fßn 3Itai !am bocf biß ßanbgtäfin ÄaroUnß

mit i^rßn ^cinjßffuinßn unb i^cßr fonftigßn SißifßgßfßH-

fc^aff an; ©oßf^e foE) 3Itßrif, fßinßn nöd^ftßn grßunb,

baüonfa^cßn. ©in paar Sagß fpäfßr ging ^ßrbßr mif

feinet jungen ^rau burt^ i5>^anffurf. 3|m fctben Sdtonaf

flebelfßn auc^ Äeffners nad) bßm fßrnen ^annoöer über.

3leöf mu^fß ©oßf^ß fif)on an biß grau d. Ca Stod^e

benfßn, menn ßr flif) fragtß, roen er biefen Oommßr in

ber 9taif)barfif)aft bßfut^ßn !önnß. „©enn ic^ bin aUßin,

attßin unb merb' es tägliif) meE)r!''

3m glßidt)cn 35rißfß öom 12fßn 3Itai fä^rf ßr fort:

Unb bod) lüoHt' i(i)'e fragen, ba^ ©eelen, bic für ein-

anber gefd^affen fmb, fitf) fo feiten finbcn unb meift getrennt

mccbcn, 2lbet i>a^ fic in bcn 2tugenblicfcn ber glütfUc^ftcn

Bereinigung fii^ eben am meiften öerfennen: Saa ift ein

trauriges Dtätfeil

3^'f'^ß" '^"^ ""^ ^erber f)atte fid) plögüc^ eine

^luft aufgetan, ©oet^e ernannte nun auf einmal ben
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©egcnfa^ ber ©emüfec unb ©cfinnungen, bec fi^on

immer beffanb^n f)affe. Unb nun fegte er fid^ mit bcm

bißf)er fo bemüfig QSere^rfen in berfelben 2Bci[e innerlich

auseinanber, roic er Dörfer mit ben ^Q^obis unb

Ceuc^fenring gefan; er biififefe if^m eine'^offe auf ben ficib.

2005 i)attc fi(f) ereignet um ®oetE)e5 2lugcn ju

öffnen? 93tandE)ma[ gibt eine Äleinigfeif ben löngft

angefammelfen Sef(f)tDerben i)ae UbergeroidE)f. QSicI«

Icic^f ^affc aud) bei biefem 2öieberfeE)n ^erber feinen

freuen 2lnE)änger fo Don oben E)erab, foft öeräc^tUc^

be^anbelf, tt)ie er fc^on off getan; ®oef^e aber, ber

nun burif) ben fc^r felbftänbigen Dltertf auf Sperbers

unmäßige ©ifelfeif unb fonftige ©d^roäc^en E)ingen)iefen

roar. mochte nun auc^ gegen einen ^erber feinen (3d^ul-

tnaben mef)r fpicien. QSermutlii^ mißfiel bem jüngeren

^reunbc ^erber0 Q3er^alten gegen feine Srauf ; er war

auc^ barüber bon DItercf aufgcEIärf unb fa^ ee nun

mit eigenen fritifd^en 2(ugen.^) ®r öcrglid^ ben ^crrn

Jpofprcbiger mit ben beiben anbern Cieb^abern, bic if)m

3unä(f)ft ffanben, mit ben ©[jrenniännern Äeftner unb

(S(f)Ioffer. 3" einem (Streite fam es !aum; jebcnfaHa

aber fa^ ©oet^e ben 3Ilenfc^cn ^erber unb auc^ feine

fie^re nun in einem ganj anbern £i(f)te. 2Biet>ie[

*) OltercE fi^ceibt am 14ten gebcuac 1774 an feine grau

auf franäöfif«^' ß»-' t)o&e feinen brieflichen Q5erfeE)c met)c mit

Jpecbcr. aber ble @e[)eimrätln .§effe ijabe il)m befteEcn muffen,

i^cc ©d^mcftcc fei nicfjf retfjt gefunb, fie [cbfen jeboct) feE)c

glüdflitf) jufammen. „3i±) glaubi.', büß ^erbec unb grau

etrvae üon ©oet^ee unb meinem Unglauben ^inncbtlict) bee

©lüdfcs. tae bic arme ©efä^rtin eines fo fonbcrbarcn

DItannca toie Jperbec ertt>ar(et, gcmertt l;aben."
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Unbeftimmfesf, Unfa^Itifißö, ©unües mar bod^ in ^erbcrß

©(griffen! §e^lfc es i^m felbet an ^lac^cif bcc

®cban!en ober macf)fe er 2Inbern einen ©unft bor,

um beffo munberbarer cor beiben ®ef(f)[ed5tern

baguftel^en? ©er Derftänblid^e Xeii feiner Dieben lief

gro^enfeils auf eine 2tnprcifung ber ro^en 3tafur

hinaus; bas (Streben nad^ boHer Stafürlid^feif bebeufef

aber für ben SQtenfd^en eine Qlnnö^erung an boö JSier.

Segrciflid^ermeife mar ber OdEicrj, t>a^ bie fiobrebner

ber Urguftänbe nun auc§ ben 2Bi[ben unb ben -Vieren

ä^nlic^ in ben 2öälbern leben follfen, fd^on oft gemad^t

unb in (£in3elt)eiten ausgemalt morben, in Dlouffeau«

Umgebung aud^ bon Äomöbien-Sic^tern. ©oct^e !am

aber auf befonbere 2S5eife ta^u, feinen bisl^erigen

^reunb ^erber als ein ^albtier gu benfen. ^erber

bemunberte bor 2lnbern ben bitterböfen ©atirüer (Smlft;

nun ^af bie „©atire" mit bcm gabelroefen „@att)r",

einem 323albgoft mit 3'ß9enföBßn, kleinen Römern unb

SodEsfd^mang, nid^ts gu tun; bamals ober mürben bie

gleid^lautenben 2öorte aud^ bon ©ele^rten bermift^t

ober bermec^felt, fo ba^ 3. S. §erber felbft feinen

geliebten ©roiff einen „©atgr" nonnte. ^erber mar

in fel)r ftar!em Dlta^e bon feinem älteren §reunbc

Hamann angeregt roorben; er fonnte für beffcn 9tac^-

folger gelten. £)iefer felffame 3Qtann in Königsberg

aber f)atte ein Vergnügen baran gehabt, fli^ als einen

^an ober ^aun ober ©atgr ober ©ilban ober ^kQsU'

propl)eten ^ingufteHen, ber im 2Balbe l^aufe, ^alb nadff

uml)ergcl)e unb bon ber SQItild^ ber ©c^afe unb S'^B^"

lebe, bie i^n gu begleiten pflegten. 9tun mar aber

auc^ ^crber felbft als ein 2öalbmann unb ©atgr bon

OS Ott. ®otti)e II. 12
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feinen gcinben angegriffen morben, weil er nömlid^

feine crften 2luffeE)en crregenben @if)riffen ,Ärififd^e

2SäIbcr' benannt t)affe. (S(f)ne0ncf) !annfe man Don

S'iouffeau unb 2lnbercn ^ec bie 21nfic^f, tai^ bie ©rieif)en,

als fie Dom (Saf^r fabelten, roo^I Don Urmenfi^en,

bie bcr Statur treu geblieben, bunfte Äunbe J)atten.

^urj, burc^ fot(f)e ©ebanfengänge !onntcn groei feE)r

entfernte Silber: ber Dornel)me ^err ipofprebiger

Jperber unb ber milbe 2Balbgott, jufammenftie^en;

©oef^e aber t^atte feine Äünftlerfreube an bem (SinfaH,

einen fred^en (Satt)ro0 gu bilben, an bem für ®ingen3ciE)te

(aber aud^ nur für 5)iefe) ^erber« 3^9^ er!ennbar loaren.

©a ^erber gemeint mirb, fo ift ©at^ros aud) ein

®enie, ein fiarfes ®enie; befonberß ^at er bie Äraft,

mit dietz unb ©efang bie ©eifter gu begaubern, ©ar

mädE)tig fdE)ilt er auf bie ^erbeicilenben 3u^örer ein

unb Derfünbigt i^nen fein 9tatur-@Dangelium:

^abt eures Ucfpiunge öergejfen.

@uc^ ju ©tlaoen üerfeffen,

(5u(^ in §äufec gemauert,

(SucJ) in (Sitten Dertrauett!

S'ennt bie golbene Seiten

Dtur als 9Itnnf)en von meiten.

T)a eure ^äter neugeboren

23om 25oben auffprangen,

3m 2BonnetaumeI uerloren

QBiUfomme-ßicb fangen,

2In mifgeborner (Sattin Sruft,

S!5er ringe nufteimenben STtatur,

. D£)ne Steib gen ^immcl bllrften,

(Ziä) ju ©Ottern entgüdftenl

Unb i[)r? 2Bo ift fie E)in, bie 2u\t

2tn ficb felbft? (3iedt)Iinge. Derbaiinte niii!
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3u anbern 3^'^^"' ^^^ einem anöern Äcelfc,

rebef ©atgros Dra!el-Xöne übet bie 2öelfrätfel unb

bie 21nfQnge attes SefteE)enben; ©as mar ja ipecberg

CiebÜngsfatf) (niif)f in Sieben gmar, abec in feinen

©d^riffen).

33ccne^mf, toie im Un-Sing

2I[Ieß buri^einanbec ging!

3m t>ccfif)lofi"nen ^q^ bie (SIemenfe fofenb

Unb ^raff an Äräften tribrig Don ^\d) ftogcnb:

D{)ne gcinbßbanb, ol)m gceunbsbanb.

D^ne 3crftören, oE)nc Q3ecmeören.

2Bie im Un-J)ing bos Ur-©ing erquoH,

ßic^tß-OItac^f burif) bie DTac£)t fc^oU,

Surc^brang bie liefen ber QBefen all, .

©a& auffeimte Segef)rung0-@i^rt>a[l

Unb bie (Slemenfe fic^ erfc^Ioffen,

DTtif jpungec in einanbec gojyen,

Sltl-bucc^bringenb, Qll-bur(f)brungen!

2Bie fic^ ^oB "nb £ieb' gebar

Unb bas 2III nun ein ©anges toarl

Unb bas ©anje Hang

3n lebenb-toicfenbem (Sbengefang.

©icE) täte Äraff in Äraft t)ergeE)ren,

©ic^ täte Ätaft in Äraff Dermel^ren.

Unb auf unb ab \id) roHenb ging

©as 2I[I-unb-(Sin-unb-(Sroig-S)ing:

3mmec Deränbert, immer beftänbigl

©0 bezaubert et bie Dltännlein unb 2ÖcibIein;

feine eigenfte ©runbmeloble abet Ift:

Dltic gebt in bec 2BeIt Dticf)t5 übet mii^,

©cnn ©Ott ift @otf, unb ^d) bin 3(^1

3IIlit bicfem Unter- unb Ubermcnfd^en fteHte nun

®oetf)e firf) felbft in 55erg[ei(f)ung. ^uc^ er ^at fic^

in ,®otte0 ©fabt", in ben 2Salb geroanbt, aber

12*
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alß (Sinfißbler, bcr Derborgen bleiben mitt, mä^cenb

(Batt)toß bie SItenge unb befonbcrö ble angencEimftcn

grauengimmer gu flcE) [ocEfe. ©er ©Infiebtei: ift ber

SRcnft^en mübe, oE)ne fi(^ über fie gu enfrüffen unb

oJ)nc fie beEe^ren gu rooHen. QSielmefyr ^af er i^rem

mannigfaltigen Sreiben mit 23ergnügen gügcfe^en, felbft

bem ilreibcn ber ©dEimeidEjter, §eu(f)Ier unb Siebe.

i^ortgefc^Ud^en l)at er fii^ nur, meil es unter bcn

Starren gar fo biele langmeilige gibt unb meil er bie

StügUri^feitsp^ilifter nid^t ertragen mag, bie bei jebem

5)ing fragen: mogu bient es? rvas bringt e5 ein?

^m 233albe bagegen cntgücft i^n ber allgemeine,

unbemu^te ßebensbrang.

3ct) fa^ im grü^ling of)m 3at)I

Sllüfen unb Änoepen burdt) S^erg unb Xal:

2Bic 2Ittc0 brängt unb atües treibt,

S'ein ^läcEleiii of)ne Äeimlein bleibt.

S)a ben!t nun gleid^ ber ftclf ^biÜftec:

„Saa ift für midE) unb mein ©efd^nsifterl

Unfcc Jpercgoft ift fo gnäbig beuer:

^ätt' id)'ß bocb fcbon in gad^ unb ©d)euecl**

Unfer Herrgott fprii^t: „2(ber mir nit fol

@0 foüen'a 21nbre aud^ njerben frot)!"

Tia lodt uns benn ber ©onnenfd^ein

©tord^' unb ©d^roolb' auß ber gcemb' bewein,

©cn ©dE)metterIing aus feinem Qaus,

Sie fliegen aus ben DJigen raus

Unb brütet iiae DJaupenößlflein aus.

"Daß quiQt aQ bon ©rgeugungsfcaft . . .

©ine ^üfte inmitten biefer unfd^ulbigen Statur

bemof)nt ber ®infieblcr unb in biefer ^ütte pflegt er
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liebreii^-aufopfcrnb ben (Batt)vos, ber bei einem ©furje

boß Sein gebrochen. 3"^" ©an! roirb ber gufc DItann

gefd^olfen unb öer^öEjnf, mie einft in ©fraSburg ©oef^c

oon gerbet, ja fogar feines tiebften ©efiges beraubt

unb feinbfelig befämpff. ©afgros bezaubert bann

bas 33oIf unb bie (Singeinen, auf bie es i£)m an!ommf.

©if)üeB[i(f) aber geigf fu^ feine ®ier unb ©elbftfu(f)f

gar gu frec^J ^^ ^^^^ fortgefto^en; unfer ©d^impfceben

entfernt er fitf): „3"^ ^Q^ ^""^ (Sfeln eine (SE)r* an"

unb „©0 mögt if)r benn im ©recf befleiben!" ^ebot^

hii^t er nitf)t alle feine ©rfolge ein. „@ö ge^t boc^

roo^l eine ^""gf'^au mit" fpriifjt ber (Sinfiebler, als

fein geinb abgießt; bie gemeinte ^"nsf'^Q" ^^^^ i)&i^t

im ©tücfc ^fgc^e, mie Berbers Sraut fuf) unter ben

greunben nennen lie^.

Sae ©piel öom ^ater ©ret), bem falf(f)en '^ro-

p^eten, f)attz ©oet^e öor ^erbers ^od)3eit gebid^tet;

,©at9ros ober ber oergötterte 235a[bteufel' folgte

^interbrein: als eine ^ermünfd^ung gum 2tbf(f)ieb.

,5a^r' {)in in beiner '^rac^t!" ©iefer "^lufmanb Don

®eift unb 2Big toav für feine Cefer beftimmt: ^öc^ftenö

für Dlteri unb groci, brei gleii^benfenbc grcunbe.O

©in 3at)c fpäter tüH)rnfe ^einfe bies gegen ^ecbcc

gerichtete T)tama in einem 35nefc an ©leim. Um biefelbc

3eit E)orte 3in""ecmann Don einem £Reifenben, ber bei ©oetE)c

gcrocfcn, ©iniges über tiefe garce gegen ,§erber unb grau,

»in »elc^er beibe aufs äu^ecfte burtfjgesogcn feien." ^m
Dlooembcr 1774 Iie£) @oetE)c ben .©af^ros' bem 'Profeffot

Siörfmann in Ä^arlßru^e; ob ©iefer bie QSejie^ung auf §erber

fanntc, roeig man nic^f. 3m Dftober 1777 laa ©oet^c bae
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Um biefelbc 3^"^ "nb auf biefelbc 32tanicE fegte

fitf) ©oet^e auf^ mit QKielanb auseinanber. ©eit^ia^ccn

betDunbecte er biefcn geiftüotten, fCei^igen, gelehrten,

gutEiergIgen Dltann, bcr ab ©cgöEjIer unb ^tauberer

in Q3ec5 unb 'iprofa unter ben ©eutfd^en ©cinesgleld^cn

nid^t i)att2. (Seit ^(a^cen ärgerte er ficf) aber aud^ über

S)ie5 unb ^2mß bei 2ßielanb, DorneE)mUd^ roenn ©iefer

flif) mit einem ber roa^r£)aft ©ro^en befaßte, rocnn er

efroa als ein Seffermiffer unb ©efifjmajfsrid^tcr einem

(S^aEefpeare gegenübertrat. 3"'^ßtt'^n tt)ünfcf)te ber

junge ©oet^e eine 33erbinbung mit biefem 33erü^mten;

unb als et fid^ mit grau t). 2a S^od^e befreunbefe,

fül^Ite er fld^ aud^ 22tielanben nä^er, ©ie £a Otod^c

fprad^ i^m Diel Don ber 3ß'^ft^cift, bie 2S3ie[anb gerobe

um biefelbe 3^'^ anfmg, mo ©oetl^e mit feinen gceunbcn

fid^ Don bem (5can!furter Unternel^men gurücfgog. 9lun

fegte aud^ er gro^c Hoffnung auf ben ,©eutfc^en 3[Iterfur';

(5tü(f bem ^ecgog ^atl 2tuguft unb ber Corona ©d^röfer

üor; aud) ba bleibt fraglid^, ob fie bie gemeinten "Perfonen

fannten. Offenbar i)at aber Dlteri im ©ommer 1779 in

©tfcrßburg bie (Sad^e ausgefd^tDÖgt. benn ^erjogin 2Imalie

unb ßuife ü. ®ö(f)t)aufen benennen banad^ Jperber in i£)ren

©riefen an Ülterif „(Batvjvos." 2Iud^ 2BieIanb fif)eint bicfen

Dlamen für Berber gcfannf gu t)oben. ^erber felbft l^at

rno^I nie Äcnntnie baoon befommen, aud) feine grau nid^f.

3n ©rutf erfd^ien boß ©tue! crft 1817. Sie ®eteF)rten

würben lange '^cit md)t flug baraus. Oliemer beutete

ben @aft)roß auf ß^riftop^ Kaufmann, @öbed!e auf §einfe.

©eroinuß auf Safeboro, 2BiImannß auf b'2Ilembeit, tüobei

9?Du{Teau ber (Sremif unb bie ßeßpinaffe 'iPfr)d^c fein fottfc.

©Ic Sejie^^ung auf §erber tüurbe erft burtf) 2Öi[£)eIm ©d^crer

roieber entbecEt. ^n feinem 2(uffaöe ,@atr)roß' finbef man

3lä^ercß C2tuß ®oet£)eß grü^jeit', ©tra^burg 1879).
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er fammclfc fogar SefteHer bafür unb lub fid^ bic

3ufcnbung ber §cffe an biß t»on i^m gctoonnenen £efec

auf. (Er marfcfß ungebulbig auf bie crftcn ©füife.

»konnten ©ic nid^f 2BißIanben tx)oE)Imeinenb raten, ben

Seuffc^en DltecEur monaflid^ Fj^cauggugeben?" fif)rie6

er nad^ (£E)rcnbrcUfteln; ,berglei(f)en ©d^riffcn mad^cn

feinen 2lppefif bönbemeis." 2(lß er aber ben erftcn

35anb, ber brei Dltonafs^effe umfa^fe, enblidE) befam,

naif» Dftern erft, ta fül^Ifc er fitf) befrogen. ©aö erftc

©füd^c^en im erften §effc fing an: „2öenn im Icid^fcn

^irfenfteibe 3Qtein geliebfea 3Q!täbd^en gc^f"; nafürli(^

n?ar es öon ®eorg ^fQCobi, unb biefer ®eorg ^'^'^o'^'

füHfe bann auc^ Diele (Seifen mif einem langmeiligcn

gried^ifd^en S'iomane: ,(55armibe0 unb S£)eone ober bie

fiftlid^e ©rajie'. .^eiliger jpomer! ^ürgc ^Qcobi mitt

aut^ ein ®rie(f)e fein! 2öielanb felber aber rooHfc gar

bic ©ried^en fjf)ulmeiftcrn. (Sr ^affe neuUc^ eine ,2llceffe'

gcbld^fef unb Dcrglid^ fie nun in fünf langen Briefen

mif ber ,2llfefti0' beß ©uripibeß. ©i^riff für ©d^ritf

geigfe er, mie er, §ofraf 235ielanb, es anbcrs unb beffer

gema(f)f: fein 2lbmef, fein ^erfule«, feine 21lfcffe be-

fragen ftd^ Diel Derffänbli(^er, fd^idElidE)er, größer alß bic

giguren bes ©uripibes, feine (Sifuafionen fin^ t>'ß^

rüfjrenber, feine Dieben Diel ge^alfDoIIcr als i)a& plauz

®efc^roö§, iia& in bem griedE)ifd^en ©füifc Diel 9taum

einnimmt.

®oef5e fd^rie auf! ©er meimarifd^e ^ringenlcljrcr,

^ofpoef unb S^'^ft^J^'f^fQ^J^'^anf blidffe Don feinem

Srönc^cn gnäbig-ungnäbig ^erab auf einen ber gric-

c^ifcE)cn Sragifer! ©ieß ^crlc^en roagfe es, in feinem

poetifc^en 35cffc unter anbern ©eiffesfinbern einen neuen
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^cr!ulc0 gu erzeugen! (Einen §ßr!ule0 üon fo gufcm

35efragen, ta^ er fl«^ »rn fürfflid^en X^eaUt gu 2Scimac

bot bßc borf ^ulböollff rcgierenben ^ergogin 2lmalia

unb f^ren ^ofbamcn fe^en [äffen !onnfe! D 233iclanb,

mie erginge es bir, roenn bu bem ed^fen alten ^erfule«

begegnefeft ober aud^ beinern Vorgänger ®uripibc0, bem

bu mif beiner rofen ©(f)u[meifter-©infe alle feine ^ef)let

angeffrid^en l^aftl ^a, 2S5ieIanb, mie erginge ee blr?

©iefe 33egegnung malte fid^ ®oetE)e als ittvaä

Äßftlid^es au6 unb fd^rieb fie nieber. ©ic ©jene fpielt

in ber Unterroelf: (Sharon, ©uripibes, 2llcefte, 2lbmcf

fd^elten auf DIterJur, ba^ er jegt 2S5ielanb0 elenbe 2S5ifd5c

herumtrage; DKerfur aber mei^ Don all bem Unfug

nid^t0, gu bem fein Stame auf ®rben mi^braud^t

mirb; al0 er aufgeflärt mirb, möd^te er biefen fuper-

flugen 233ielanb bodE) ein menig gur Sted^enfc^aff »or-

forbcrn. (£r fliegt gu i^m, bem (Sd^lafenben, lä^t i^n

tröumen unb im Sraume in bie Unfermelt berfegen.

„ßaffcn ©ie un0, mein lieber 3a!obi . .
." fo beginnt

223ielanb gu reben; er ^atts \a aud^ feine ©riefe über

bie ,2llcefte' an griebrid^ ^o^^bi, ben SItit-Unterneljmer

feiner Scitfd^rift, geridEitet. ^afobi? „3Qtan fie^t bot§,

mit was für ßeuten er umge!l)t" brummt (5uripibc0; aber

3Qltcr!ur fd^reit ben ©dE)lafenben an:

@rmun£erf @ucf)! ®0 ift l)kt üon feinen ^aiobie bic

JÄebe. 2Dic ift's mit bem DIterfuc? Syrern .Olterfut'. bem

.Deuffd^en ÜReiiut'?

2ßiclanb (tlögliif)): (Sic £)aben i^n mfc nad^gebrutftl

Olterfur: 2Baß (uf mirSas? @o ^ötf benn unb fe^t!

DtatürlidE) erfennt Q33ielanb bie ed^ten griedE)ifd^en

©eftalten gar nidE)t; fte nennen i^m il)re Flamen: er
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öerrounbcrf fit^! Unb nun mu§ et mit il^ncn bie (Sc-

örfetung über feine neue meimarifc^e unb bie alte at^e-

nifdE)e ,2llcefte' noi^ einmal führen: nur t>a^ i^m je^f

(Suripibes, 2lbmef unb 2llceftc feine ©ünben Dor^alfen.

2Iu(^ §er!ule0 !ommt ^erangepoltctf unb ^övt. ber

2BieIanb fei ba.

§erfules: @i wo?
2Ibmet: ©a fte^t er.

§ccfulc0: ©er? 3tun, Set ift ![ein genug, ^ab'

id) i^n mic fcoc^ fo üocgeftetit! ©eib 3^c bet Dltann, ber

ben ^erfules immec im Dltunbc fü^rt?

2BiclQnb: '^d) i)abe nid^fs mit ©ui^ ju fi^affcn, Äolog.

§ecfules: Sin icf) bie als S^^^Q etfc^ienen?

2Q3ieIanb: 2Ils ttjo^igeftalter DTCann mittlerer ©rögc

tritt mein Jperfule© auf.

Unb nun tocnbef fic^ i)as ©efpräd) auf bie Sugenb,

benn QSielanb ^attz ben §erfule5 in feinem ©tüife unb

feinen 35nefen als einen DQftann gefif)itbert. „ber für bie

Sugenb 2iacs tut, Slües roagt." @r betont: ba^

fein ^erfules burc^auö niif)t nac^ (Suripibes gegeid^net

fei, fonbern nad^ '^Probifos in Xenop^ons @o!rates6uc^e.

nac^ ber befannten gabel t»om ^löngUng am (S(f)eibe-

toege. 2SieIanb ^o^tc alfo einen Sugenbf)aften im (Sinne,

„ber [\d) burc^ bie ®rö^e feiner ©efinnungcn unb Säten

ben 233eg jum Dltimpus ba^nf", mö^cenb ber ^erfulee

bei ©uripibes immer bereit fei, ben üiu^m feine«

^elbenlebens an tas QSergnügen eine« 2Iugenbntf0,

jum ©eifpiel an Umarmungen einer fc^ßnen Omp^ale,

au fegen.

2luf bieg §elb ^atts fit^ gerabe 2ßielanb nid^f

wagen foHen! 2öar er bod^ berühmt als ©ic^tcr bon

lüfternen ®ef(f)idE)ten, unb bei Dielen brauen bürgern für
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laffer^aff unb einen Reiben Derfd^rieen. „O ta^ bu

iDorm ober lalt roäreft!" badE)fe ©oet^c bei fnf) felbft

unb erinnerte fit^. ^oß 2Bie[anb bisl^er attea gefabelt

^affe, and) über gried^ifc^e 9Itenf(^cn unb ©iften. ©en

SOftoraliften 2öielanb gu berfpoffcn, tüar Iei(f)f; t)lerbei

!onnfc ©oefE)e aber auif) geigen, mie er felber fid^ t>as

c(f)fc ®necE)enfum gum Unferfc^ieb öon ber E)albfd^ürigen.

f)cud^[erif(^en ©egenmarf tad)te. (SiffUd^feifögrübter

waren bicfe 21[fcn maE)rUc^ nit^f gemefen! ©oet^cs

^erfuleß miH rocber ein Sugenbmufter fein, nod^ t>on

Sugenb efmaö miffen.

Xugenb? ^ä) t)ab' bas 2Borf erft ^ier unten üon ein

paar albernen Äerla ge£)ßrt, bie feine DJccbenfc^aff baüon

ju geben mußten.

2ßiclanb: 3cb bln's ebenfo tocnlg imftanbc. J)od^

lalfet uns bacübcc feine QBorfe beiberbenl 3cb tDOÜte, 3bc
bäftef meine ©ebicbte gelefen, unb ^i)t wütbct pnbcn, bo^

idb felbft bie Xugenb wenig ad^te. (Sie ift ein groelbcutig

©ingl

^ecfules: ©in Unbing ift fei 2ßic atte "Pbantanc

bie mit bem ©ong bcc 2öelt nidjt befteben fann.

©00 fann ber ^ringenergietjer QSJielanb nun boc^

nic^t gugcbcn. „Sugenb mu^ botf) tvas fein, mu^ tt>a0 fein"

ftammelt er. ^erfules marfjt aber auc^ einen Unter-

fri^ieb gmifi^en bem ^öbel unb brauen Ä'erlß. „3S5aö

nennt 3;^r braoe ^erls?" fragt ber beutfc^e '?)rofeffor.

„(ginen, ber mitteilt, toas er ^af ermibert ber ©riedE)e,

unb als er roeiterrebet, merft man, ba^ er bie ^raft

unb bcn ftolgen ©cbraud^ ber Äraft für bie Äenn-

jeic^en be5 wahren 2lbclß [)ält; nad^ „Sugenb" unb

«ßafter" foHc man nid^t fragen, fonbern fro^ unb frei

bal)inleben. „^^t fcib ein UnmenfdE), ein ©otteslöfterer'
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ruff QBielanb fc^üeBIicE). »233111 bir ©00 nic^f in

ben Äopf?" fragf ^erfules bagegen. ,2I6ec bea

"iProbiEuö ^erfules: ©as ift bein Dltannl (Sineß ©c^ul-

meifters ^ecfuleß, ein unbärfigec ©t)lDio am ©d^eibe-

toegc. QSaren mir biß 2Bei6ßr begcgncf, fief)ft bu:

eine unter ben 2Irm, eine unter ben, unb alle bcibe

Rotten mit fortgemußt.

"

Stun, folc^e £ieberIidE)!elf ^at 233ißlanb auc^ ft^on

mand^mal mit QSergnügen bargcffellt; er fann ja auf beiben

(Seiten £)in!en. 2IIs ^Jüngling roar er fe^r, feE)r fromm unb

fitfenftreng; bann ptöglic^ metfeifcrte er mit ben »galan-

fcften" ^J^anjofen an 5re(f)E)eit; nun in reiferen ^a^'^cn

fud^tc er bie golbene 93tittelftra§e fcftgu^alten. „^d)

meiB genug" ruft i£)m ^erfules gu. „^ätteft bu nic^t

ju lang' unter ber ^netf)tfd^aff beiner 9?e[igion unb

(Sittenlehre gefeufgt, eß i)&tte nocf) maß aus bir toerben

fönnen! ©enn jegf Rängen bir immer nod^ biß fcf)alen

3lbßale an."

2l[ß ber gioeite Sanb teß ,2;eutfc^en Dlterfurß'

f)erauß!am — 2BieIanb fi^rieb feit furgem: fcutfc^ —
toar eine 55orrebe barin. ©er ^eraußgeber gcftanb,

ba% fcinßß greunbeß ^acobi griet^ifc^cr 9?oman öon

ben Cefern giemlid^ einmütig abgelef)nt roorben fei; er

fetber fei aber auc^ getabelt roorben: megen ber Briefe

über bie .2llcßftß'.

DQIan ^at l^n. ben QScrc^rer, ben ©d^ülct bea ©uripibes.

Sefc^ulbigf, ta^ er [id} felbft auf Unfoften biefcss 2Ilfen einen

21[far aufgebaut £)Qbe. Dltan l)at i[)m als einen DItangcl

eon Sefd^eibenf)eit angerechnet, ta^ et Don feinem eignen

2Dcrf @ufe6 gcfagt. unb man f)at nic^t baran gebockt, ba^

es ein 2tnberc0 ift, wenn ein betanntcc QSerfaffer Don einem

feiner IDerte als Äunftoerftänbiger urteilt unb 2iebt)abern
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ober 2Infängern bic ©rünbc fagf, toacum er ©ies fo unb

3enc0 fo gemacht i)at, unb ein 2Inbereß, ttienn ein junger

©dE)tifffteIIec obec ©incr. ben Stiemanb lobf, [ici^ felbft lobt,

um — [lä) felbft ju loben.

3fa, bon ber ©elfc ^Sffe bec Junge ©iif)fßc ©oet^c

ble ©ad^c TOD^t aud^ anfc^cn Eönnen. ®c felbcr ftanb

tjoc Q^nIidE)en 2lufgabcn: geffalfefe er ta bic alten ©foffc

nid^f QudE) gang anbers al& feine QSorgöngec, aud^ bic

berühmten? ®0 roöre gemi^ lel^creic^, menn bie Äünft-

lec fidE) öffcr ühev i^cc 2trbeif fo ausfül^clic^ au0-

fpräi^en, mic 355ielanb bießmat getan.

®oet^c l)äüe audE) bead^ten !ßnnen obec follcn,

roarum 2BieIonb, ber bodE) fd^on ein 35ater bicicc

poefifi^ec Äinbec ttjar, gerabe biefe ,2l[cefte' liebte unb

^eraueftridE). 2II0 £efe-©rama b^teutete fic gemi^ nid^t

Diel; ahet iJ)r 53»ecfaffec f)attQ gleid^ im Qinfang fcinec

35ricfc gefagt, ta^ es fid^ £)ier um baß Seftbud^ ber

erften beutfi^en Dper E)anbete. „®ine Dpcr in beutfif)er

3unge (in ber (SpradE)e, roorin Äaifer Äarl ber fünfte

nur mit feinem ^ferbe fpred^en wollte): t>on einem

©eutfd^en gefegt, t>on £)eutfif)en gefungen." ©00 mar

In ber Xat ettvaß Unerhörtes, benn bisEier mürben atte

großen Opern audE) in ©eutfd^Ianb t)on 3i^alienern in

i^rer ©prad^c tjorgetragen, unb bie Dltupf baju mar

italienifdE), felbft menn fie Don ©eutfd^en l^errü^rtc.

5)a nun bie Ä'ompofition unb 2luffü^rung biefec erften

beutfd^en Dper in 253eimar Dor fic^ ging unb er felbcr

iE)r ©id^ter mar, fo !onnte man bem t>on Otatur ge-

fd^mögigen 255ic[anb moE)l öcrgei^cn, ta^ er biesmat

red^t meittäufig mürbe, ^a, bei einigem 2So^lmoEEen

\)äü& man fogar gugeben !önnen, ta^ ber beutfc^c
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©i(^ter ©inigßö überhaupt beffcr ober bocf) für feine

Canbßleufc paffenbet gema(f)f ^abe, alß jener (Eucipibes,

ber Dor 2200 ^a^tzn gu einem gang anberö benfenbcn

unb fü^Ienben 33olfc fprac^.

2Iber bei ®oefE)eö Släffern, bie er , ©öfter, gelben

unb 233ielanb' überfd^rieb, lam es i^m freiließ niif)f auf

©ered^tigfcif an. (3o ernft^aff burffe man bie fleine

^offe niif)f nehmen. ®r fc^ricb fie ja nur, um fic^ für

fic^ felber gegen 2öielanb gu behaupten unb jugleit^,

um fu^ 3U beluftigen. (Sß mar fojufagen eine 3ufpß>fc

gu einer StafdEie 2Bein. ©in ©c^erg für ein paar

^ceunbe: meiter nitfjts.

»21cf), (Schreiben ift gefc£)äftigcr Dltü^iggang" fagte

ber 9'Jifter Serlic^ingcn im (Sc^aufpiel. ®oet£)e t)ad)te

loo^t man(f)mal über fein eigenes ©(^reiben nit^t

freunblic^er. ©er alte Dritter bta:!^te feine (Erinnerungen

auf bas 'Papier, meil unb fo lange er bas ©d^roerf

nicf)t brauchen burfte, unb ber junge Siebter meinte:

Unfcrbcffen arbeit' Ic^ fo fort, ob etwa bcm ©(rubel

ber Singe belieben motzte, rvae ©efc^euteree mit mir an-

jufangen.
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©ei^ftes Kapitel

2)er erffe Xul^m
Stüeltes ^albjal^r: 1773

^Vn bec gmeifen 3"n'tt>od5c 6e!am ®oefE)c bic fertig

'V-/ gßbrucffen, get)effefen unb gebunbenen 2lb3Ögc

feineg ,®ög' inß ^auß; 206 ©eifen fc^mar^ auf mcl^,

fein erffcß SudE), fein erfte« grö^ereß 2Ber!, ein S^usniß

feines gleiges, feines Äönnens, feines Sic^terberufs.

2(ui§ für i^n felbcr mar es ein 3ßU9nlß ober 35ett)eis,

benn gang anbers fpric^t bas gebruiffc 35ud^ gu feinem

QSerfaffer als bie ^anbfd^riff, bie immer noc^ unfertig,

noc^ Stt>eifel£)aft mie ein Äinb im SQItutterleibe erfd^eint.

3unä(^ft graute unferem jungen ©id^ter allerbings

auc^ Dor ben Süd^erbaHen. (£s traf fid^ übel, ta^

gerabc jegt DIterdE auf ber großen ^ieife fein mu^te,

ta^ alfo ©oet^e felber, bem alles Dlterfantilifd^e roiber-

ftrebte, ben 25erfanb unb Q3erfauf ber Sudler leiten

foUte. „®ebf bas ©füdE für 48 Äreuger ah" mu^te er

nac^ ber einen §immelsridE)tung, „für 12 gute ®rofdE)en"

nad^ ber anbern fi^reiben. 2luf einen ®eroinn für feine

Äaffe mar es nid^t abgefel^en: menn nur bie Äoften

f)eraus!ömen!

(Set)r balb fpürte er ben beffcrcn ®rfolg, ba^ bic

^reunbe für feine ®abz banfbar maren unb ta^ ber

35erfaffer bes gebrudEten 333erEcs nun bei iljnen eine
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(Stufe Ejö^ec ftanb a[& ber Dr. ©oef^e, an bcffen ®enle

flc bod^ QudE) fd^on Dornet geglaubt E)affen. 2lu^erbem

fpcad^ er jegf a[0 2Iufoc aud^ fd^on gu mantfjcn Un-

befannfcn, unb fte fragten: rvev ift ber neue SQItann?

„0 Sojc, miffen (Sic nidE)t, roer es ift?" fo fd&ricb

f(^on am 8ten ^uli ber ©id^ter 35ürgcr, ^uffigamt-

mann gu Slltengleid^en bei ©öttingen, an bcn ^^»^eunb,

ber i^m bas 35ud5 gugefanbt f)atte; 35o|e roar burd^

©Otter mit ©oet^e in ^erbinbung ge!ommen. ©er

©idE)ter ber ,£eonorc' — eben bamals ft^uf er |1e —
jubelte förmlid^ bem ©id^ter biefes ©ramas gu:

2ld^ tt)ci§ mid^ öor @nf£)ufiaßmus faum ju laffen. 2Bo-

mlf foH iä) bem ^erfaffec mein (Snfjüdfen entbecfen? 5)en

fann man bodE) nod^ ben beuffdjen @E)afcfpeare nennen,

rocnn man einen fo nennen h^itl . . .

2Be[d^' ein burd^aus bcuffd^ec ©foff! 2Belc^' fül^ne

93crarbeitung! ©bei unb frei rt)ie fein §clb, tritt ber Q3er-

faffec ben elenben Siegeln -.^obef unter blc Sügc unb fteHt

unß ein ganges evenement, mit ßeben unb Dbem biß in

feine üeinften 2tbern befeelt, Dor 2lugen. (SrfdE)ütterung,

tt)ic fle (Sl)afefpearc nur immer H)ert)orbtingen fann, ^abe

Id^ in meinem innerften 'üXtati gefüllt. DTtitleibI ©cEiredfenl

©raufen, falte« ©raufen, tt)ic wenn ©inen falfer 3torbminb

ann?e^t! ©ööens Heiner 3""öe! Sie 3'9'^""erf3enel Die

auf bem Olaf^aufel Ser fterbenbe 2S5ei0lingen! ©aß ^eim-

lic^e ©erid^tl ©Ott, ©ott, tüie lebenbig, tt)ie f^afefpearifd^

!

Dh übet bie« @^a!efpearifd^e nun, ba ein ©eutf(^er

®rnft bomit madEite, biefe QSerad^tung aller bramatifd^en

Siegeln aud^ 2lnbern gufagen mürbe, ©as mar freiließ bie

§rage. Unb gmeiten© mußten bie fiefer, befonber«

aud^ tas 9?e3enfenten-©cfd^mei^, wie ^Bürger fagte, t)or

ber @pradE)e biefes neuen ©id^terß faft erfc^redEcn.

35i0^cr Ratten alle Sü^nenfiguren ein au0erroaE)Ite0
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©d^ciffbeuffc^ gßfpro(f)ßn; baoon rvat aud^ ßßffing in

fßinec ,9Itinna', bie bod^ Q^^ fiuftfpiel noif) größere

5reiE)ßif ^affc, nid^t abgegangen; in ©oet^es großem

^iftorlfc^em 5)cama ober cebefen nuc bie 23fornet)mften

©d)nffbcuffc^, ber §elb üerfiel fc^on off in DTtunbacf,

unb alle ^ecfonen aus bem gemeinen Q3oI!c fif)mä§fßn,

roie i^nen ber ©d^nabel gemadE)fen mar, nicf)f gerabc

ein cc^feß ^ränfifc^ ober ©c^mäbifc^, aber bodE) ffarf

munbartliif) gefärbt. 255a5 nun aber tas 2Irgffe mar:

fie gebrauchten aud^ alle bie berben unb fc^mugigen

2S5orfe, bie im 35olfe fo geläufig finb, ta^ ber gemeine

Dltann !ein Unrecht babei empfinbef. ©c^on auf ben

erften (Seifen fd^impffe ein Sauer: „©d^ei^ferle bie

9?eufer, menn man fie nif bejalilf, fun fie bir feinen

©freii^." 9tac5£)er traf ein DJcid^sfolbaf auf, ber feine

Stotburff Derriif)fen mu^fe unb fii^ ju biefem ^tveäe,

ta ein ©efei^f beDorftanb, aus (Sc^am^affigfeif unb

55orficf)f gleich eine ©funbe meif Don feinem Srupp

cnffernfe. 5)a5 maren nur nebenfädE)lic^e ©feilen, bie

man leid^f megben!en fonnfc; aber bann !am ein

®ipfelpun!f beö ©ramas, eine granbiofe (S3ene. ®ö§
mirb in feiner 35urg belagert unb fe^r ^art bebrängt.

5)a bläff ein ^^rompcfer Por ben Oltauern. „2{^a! ein

rotröcüger (Sd^urfe, ber uns bie ^vage uorlegen mirb, ob

mir^unbsföffer fein moHen." SerDlitter ge^f ans g^enffer

unb l)6rf bie 35offc^aft an : in ber Xat, ber Hauptmann, ber

bie Belagerung leitet, lä^t iE)n im Stamen beö Äaifers auf-

forbern, fic^ auf ®nabe ober Ungnabc gu ergeben. „Dltid^

ergeben! 2luf ®nab ober Ungnab!" ruft ®Ög bagegen.

DItif wem rebef iE)c? 35in itf) ein üiäubet? (Sog'

belncm Hauptmann: 23oc 2i^co Äaiferli(f)e Dltoieftäf i)ab'

35obe. (Boetke II. 13
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iri^, mie immer, fd^utbigen Dtefpeff; cc aber — fag'ß i^m —
er iann mld^ im 2lrfd^ Ictfen!

©0 ffanb es mlrftid^ ba, öölllg au5gcfd^dß5ßnl

darüber !onnfe man nid^f l^inrocglefen, unb ben ERiffer,

bec bei biefen Äraffmorfcn ba« genftcc gufd^mßl^f,

behielt man gcroi^ bot ber ^^anfafic, rocnn man aud^

fonfi tas gan^e ©tue! berga^. S^ürgcr ^affe aucf) übcc

bißfe ©feile eine unbönbigc g^rcubc, ahet mo mar fonff

nod^ ein beuffd^cr ©ele^rfer, bec es aud^ nur im ffittcn

Kämmerlein magen mürbe, biefe Äü^nl^eif gu bemunbern?

®oef{)e fdE)idEfe fein 35ud^ aud^ an ©offer, ber jegf

ujieber in feiner ^eimaf ©of^a lebfe. @r mu^fe, ba^

©offer borf berclfö ein ©efeUfd^affßffieafec guffanbe

gebrad^f l^affe. ©old^e £iebE)aber ergreifen 3QIlan(f)C0,

roas für eine Ä!omöbianfen-©ü^ne nidE)f braud^bar ift,

unb fo !am unferem ©id^fer einen 2(ugenblidE ber ©e-

banfe, ob ©offer nic^f aud^ ben ,©ög' fpielcn laffcn

fönnfe:

23or ©fabf unb Canb unb §of unb Jperrn:

Sie fäE/n tae ©d^affenfpiel tt>of)l gern.

©0 fucf)' bir benn in beinern Qaus
@inen redeten fü(f)figen 35engel auß

Unb gib ll^m bie JRoH* Don meinem @ö^:

2[n ganger, ^led^Ejaub' unb ©efd^mäg.

Sann nimm ben 2BeißIlng Dor^) Sld^ l^in:

2(n 'Pumpl^oß, fragen unb ftolgem ÄInn

Unb ©paba^) tt)oI)I nad^ ©panier-2Crf

Unb SDeifnasIßd^crn, ©fügleinbarf,

Unb fei ein Salfd^er an ben grauen,

£a§ bid^ äuleöf Dergiffef fif)auen.

') gür.

^) espada, epee, spatha, Segen.
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Unb bring — ba t)aft bu meinen San! —
DTtic^ üoc bie 2Bei6Iein o^n' ©eftan!:

DTtu^t alle gacft'gen 2Bocfe linbern,

2Ius @(f)eigferl: (5if)urfen, aus 2Irfc^ niac^' ^intern

Unb gleich' ©as alles fo fortan.

2Cie bu's tt>oJ)l c^mals fc^on getan.

©aß ging boc§ über ©öfters Äräfte! (Sr tot' cö

gern bem ^rcunb gu fiieb, antwortete er, gteit^faHs

in Änittelreimen, unb ^ahe roo^l aud^ einen Dltann,

bcr ben ©6g fpielen !6nnfe, aber

ßo tuf'a mir boc^ im Äopf 'rumge^n.

Q33ie id) bie Xäler unb bie $ö^'n.

Sie Q33iefen. SSöIber unb DTtoräff.

Sie 2Barfen unb bie ®cE)Ic)Ter feft

Unb Bambergs 35ifc^ofs 3'ninie'^ f^'"

Unb bes Surmtoärters ©ärflein flein

(Sott neE)men ^ec unb fo ftafficrcn.

Sas §ofuspofus att changieren.

2Iu(f) möchte roo^l 2Dcm grau'n, i)a% nic^t

Ser Dteiter feine Dtof oerric^t'

Unb @öö bem geinb jur Sc^ur unb ®raua

©tretf' feinen 2Irfc^ 3um ^enfter 'nauel

©as QBeibsboIt ^ier gar ftorrifcf) ift,

2Beil.'s Sag unb Dtac^f gransöfifc^ lieft.

T)as DItannsDolf. in 'Paris gett)eft,

Dtur bas S^eatrum £)ält für's beft',

2Do 2Iöes juc^tiglic^ gefc^iec^f

Unb 2Ittes in ©enfengen fpric^t.

©rum laß' Sir nur bie 2uft berge^n.

Sei i^nen in ber ©rab' ju ftet)n:

Dtimm bann mit meinem X>ant tJorUeb!

@« mar mo^t aud) bei ©oet^c nur ein unbebac^ter

Ginfall gemefen. 5)ieß bramatifc^c Ungeheuer !onnte

man cbenfo roenig auf ein -X^eater bringen lüic bie

13»
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cngUfd^en ober römifd^en ^iftorien (S^afefpeares! '3l\<3^t

t)on 3"f'^a"ß'^n, fonbern Don ßefecn !onnfß er 2(n-

erfennung erroarfen, unb fold^c 2lnerfennung tarn ja

aui^. QSiec ^od^en efma nad^ bcc etftcn ^ecfenbung

fd^cieb bec ©ldE)fcc an Äeffnerß: „^^^ ^^'^ f^^on bielerlci

S^eifaUßBröngteln Don oUccIei £au6 unb Blumen,

ita[länifdE)ß^) 35Iumen fogar, bic ldE> medE)fß[0meife auf-

probißcef unb aui^ Dor'm ©plegcl ausgelai^f £)a6c."

Unb miebec Diec 2öori^en fpäfec ern?äE)nfe er njieber

feinen „lieben ®ög":

2tuf feine gute JCatut üerla^ ic^ mid^; ec njitb forf-

fommen unb bauern. @r ift ein 9(ltenfci^en!inb mit ület

©ebred^en, unb bodE) bet ©eften einer. 23ielc »erben fid^

am ^leib ftogen unb an einigen raupen (Scfen. Sodt) E)a6'

id^ fc^on fo Diel 35eifaff, bng id^ erftaune.

OS

dlat^ ber erffen 9lieberfd^riff be« ,®6ö' l^affc

©oef^e baran gebucht ben ©elfies^elben (Sohateß ju

bramafifieren; als nun bie groeite i^offung be0 ,@ög'

gebrudEt öor i^m log unb er nac^ einer neuen ©eftalt

fid^ umblidEfc, mit ber unb in ber er DItonafe lang

leben !önnte, traf ber ^elb aller gelben, bas ©enle

aller ©enleö üor i^n: 'Prometl^euß. ©urc^ §erber unb

Dtouffeau maren feine ©ebanfen off gu ben 2lnfängen

ber Dltenfd^Eieif gefüE)rf morben; mit biefen Urgeifen

l)af es audE» ble ©öfter- unb ^elbenfage aller Golfer

iu tun. §ür bie ©ried^en mar 'iPromefEieuö ber erfte

SS^^oEilföfer unfereß ©efd^led^fß, i^r erfter, !üt)nftcr, opfer-

miHigfter (5cß"nb; nad^ einigen S^erid^fen roar er fogar

£»02 ^ei&f: fünftUc^e.
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ber ©tf)ßpfer ber D}tenfif)en: cc bKbefe gucrft i^re CeiSer

aus gefi^meibigem £et)m, unb feinen ©eftaifcn ipurbe

bann aui^ bas fieben DerIieE)cn. ®r alfo 6eo6atf)fefc

unb leitete bie erffe Xötigfeit, bie ecffen (Sciebniffc

ber neuen DltenfcfjenÜnbcr. ©iefec erffe unb gcöBfc

Äünftler mu^fe rooE)[ für bas erffe unb gro^fe ®enic

gelten, ©as miU fagen: ^rDmeff)eus mar geitroeilig

noc^ me^r als '^romet£)euö; er ^atfc (Srleucf)fungen;

gu feinem eigenen können floffen nod^ ^immelßfröftc

auf i^n über, ©iefe überirbiftf)en Gräfte aber geffaltet

bie bitbenbc ober biif)fenbe ^^antafie ctma als eine

^injufretenbe OTtufe; bei bem ^albgoft 'iPromefl^euß mirb

SQItinerDa felbff feine5cßunbin,§e[ferin,Sefd^ügerin. „3(§

e^re meinen 33ater unb liebe biif), '^PrometEjeus": fo triff

bie jungfräuÜcfie Soc^fer ^upi^erö gu if)m. „Unb bu biff

meinem ®eiff, mos er fid^ felbff ift" ftammelf er üoIISanfes.

(Sinb öon 2In6eginn

DItic bcinc 2Borfc ^immclßlid^ gctücfcnl

3mmec als trenn meine ©ccle fpräcE)c ju fic^ felbff.

©ie fic^ eröffnete,

Unb mitgebotne Harmonien

3n if)c erflängen aus ficE) felbff.

©as traten beine 2öocfe!

(3o toac ic^ felbff nic^t felbff.

Unb eine @ottE)eif fprac^,

2Scnn id) ju rcben mä^ntel

Unb toäE)nt' ic^. eine ©oft^eif fprec^c,

©0 fpcac^ itf) felbff I

Unb fo mif bir unb mit,

©0 rein, fo innig,

@tDig meine Siebe birl

Dltineroa befc^auf jene ©effalten, bie i^r ©tfiügling

fjc^ formte, DItänncr- unb 2BeiberbiIber au& Son. „©ic
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füllen [eben unb bucd^ bid^" fpd(f)t bic §lmmlif(^e.

„©urd^ bid^, o meine ©öffin!" jaudEjgf ber glüdElid^e

^comef^cuö gurüdf. Stid^fö mad^f uns fo ftolg unb frei mic

baßSerou^ffein fif)6pferifd^erÄ!caff. 2l6cr ein'?^romefE)euö,

ber DItenfdE)en fd^uf, o!^ne Dort)er oben anzufragen, le^nf

fid^ gegen bie ©öffer auf! Sticht eigenfUdE) gegen jene

unfa^Iic^e E)ö(^fte Dltad^f. bie man bie ^eit ober

tas (SdE)id^faI nennen !önnfe; mo£)[ aber gegen bie

launifd^en, gürncnben, befänffigfen, unfere ©ienffc

E)eif(^enbcn, unferer 2tnbefung bebürffigen ©öffer.

(Sd^on t^Q feine ©effalfen ta& ßeben gewannen, anf-

iDorfefc^romcf[)euö mif ^ßd^fterÄü^nf)eif bemSQIterfuriuö,

ber l^m ben 2SiHen ber ©öfter !unb tat:

3£)r 2BitIe? ©cgen meinen?

©ins gegen ©ins!

2000 gaben fie iE)m benn, ta^ fic nun gorbe-

rungcn an i£)n E)äffen?

^aben fie baß §ecj benja'^cf

^oc ©(^langen, bie es iteimUd) nelbfc^ten?

Siefcn Slufen geftäf)If,

3" froren ben Xifancn?

Jpaf nicf)f midt) jum Dltanne gefc£)niiebef

Sie allmäd^tige "^eit,

DTtein §erc unb eurer!

§a, bie ©öfter ro ollen bcbfcnf fein, nur bafür,

roeil fie ©öfter fmb!

©öfter? 2Sc£) bin fein ®off

Unb bilbe mir fo öiel ein als einer.

UnenbUc^? aittmäc^tig?

2öa£S !onnf iE)r?

Äönnf il^c ben meifen Dlaum

Scs §immels unb bec (Scbe

^^S
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DIlic bauen in meine ^au\i?

QSermogf i^r, mic^ ju fc^eiben

a?on mit felbft?

Q3erm6gt iE)c midE) ausjubeEinen.

3u erroeifcrn gu einer 2BeIt?

Stid^f anbcrs rebef er auf biß fanffere Dltal^nung

feiner ^reunbin Dltineroa: ja, i^r mill er gern banf-

bac fein, ober ben ©öffern ift er niif)f5 fdEjuIbig.

Unb ttjelc^' ein Die(f)f

(Scgeijen fit^ bie ftoljen

Setoo^nec bes DIt)mpu£S

2{uf meine tröffe?

(Sie fmb mein, unb mein ift i^t ©ebrauc^.

Dtic^f einen gugfrift

gür ben obecften bec ©öffec me^c,

gut fic! Sin «<^ füt r>e?

21uc^ er ift einft ein gläubiges Äinb gcroefen.

Xrogig f)af i^n erft bie Äennfni6 bcr 2Self, bie (Er-

fahrung werben laffcn.

©onft! §aft bu mid^ nic^f oft gefef)n

3n felbflerföä^Ifer ^neif)ffi^aff

Sie 35ütben tragen, bie [le

2in feierli(f)em ©rnft auf meine ©d^ultern legten?

^ab' iif) bie 2trbeit nic^t öoHenbet,

3ebe0 Sagettietf auf iE)r ®e^ei§,

2Beil icb glaubte.

©ic fäE)en bas 33ergangenc, bas '^ütün\tiQt

3m öegenroärtigen.

Unb i^re Ceitung, i^r @ebot

©ei uranfäng[i(f)e

Uncigcnnügige 2Bele^cit?

Srogig machte i^n erff rcc^f bie Äcnntniö feiner

eigenen Äraff, i^re (Erprobung.
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3d^ bauerc fo tüle fiel

2Bir alle ^inb eföfgl

Dlteineß Stnfangs erinn'rc id^ mid^ nid^t;

3u enben t)ab' id) feinen Sieruf

Unb fel^ bas @nbc nid^f:

(So bin id) etüig, bcnn id^ binl

Unb nod^ !ü^ner battf ec ble §auft nad^ oben, als

feine 3Qftcnftf)enftnbec leben unb um i^n manbeln,

©ie£) nieber, 3^"^'

2(uf meine 2öe[fl ©ie Icbfl

3Sd^ J)a6e f'E geformt nad^ meinem S^ilbe,

@in ©efd^Ied^t bas mit gleid^ fei,

3u leiben, »einen, gu genießen unb ju freuen flc^

Unb bein nic^f ju adE)fen toie fdE)!

®oeff)e roottfe in biefet 'iPcometEjeuß-Sid^fung neben

bcm ungcE)euerü(f)en gelben aud^ bie erften Söfigfeifen

unb ®cfa£)rungen bec erften Dltenfd^en fdE)i[bern: Haus-

bau, 3agb, ©freif um bie S^eufc ufro. ©ie beiben

größten mcnfd^Ud^en ©ricbniffe finb: bie fiiebe unb bec

Xob. 2lud^ mu^fß er ben Äampf gmifi^en Jupiter unb

^romef^euß ju ®nbe führen: !ein 2Bunber, ta^ bec

junge ©iif)fer für biesmal ni(f)f fertig tt)urbe! S^^'^

2tufgüge fd^ricb er nad^ feinen erften ©ingebungcn

nieber; bas ^dUn unb gorffegen blieb ber Su^^unf^

fibcriaffcn.

Unter ben SSenigen, benen er feine neuen §anb-

fifiriften lie^ ober üotlas, mar jegf bie Jungfer ^ai)lm2t.

j^ünf 3aE)rc öfter als er, Dermogenb, weitläufig mit iE)m

t)erfdE)tüägcrt, gar nidE)t ^übfdE), aber roof)Igebaut unb

gut geüeibet, feE)r artig unb üerftönbig, eine fleißige
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Cefecin, gro^e §rcunbin bcc ©Id^fer unb teö^t urfeitß-

fS^ig. ©iß ^affe bis gum Dorigen (Sommer in ©üffel-

botf gemo^nf, tüo i^c ^afer, ein aus ^ranffurf [tammen-

bec furpfälgifd^er Äommersienraf, fein ©efc^äff gehabt

^affe; biefec QSafec mar gmeimal DerE)eirafef geioefen,

unb eincSod^fer Don i^m aus ecfter®^^ ^affc fd^on Äinber,

als feine Xoi^tct ^ofjanna in gmcifer @^e geboren

mürbe: gmei Dteffen marcn i^rer neugebornen Üanfe

um ein 3laE)r unb brei 3^^^^ öoraus. ©iefc Steffen

aber ^ie^en ^rig unb ®eorg 3;acobil ©er 3"fo'tt

führte es alfo ^erbei, t)a^ ®oet^e mif einem älferen

DItäbifjen befreunbef rourbe, bic mit ben öon i^m fo

Diel gefc^moEifen „3^'^^'^^^" ^^^ 9taE)t>erroanbfe auf-

gemad^fen mar unb fic aucf) rec^f innig liebfe. Unb

©oef^e nannfe biefe ^rcunbin: Sanfri^en ober Santc,

meil i^r biefer Dtame oon feinen 5^'"^^" ^^^' i^ren

mirflic^en Steffen, an^affefe. 6r roarb nun burd^

Jungfer ^a^lmct noc^ Diel genauer mif biefen nie

gefeE)enen geinben be!annf als Dörfer fd^on burd^ bic

(Sr2äE)[ungen ber 2a 9?odE)e; feine ^ß'nbe mürben foju-

fagen feine Q3erfraufen. Unb er füt)Ite: menn er auf-

hörte, fic ju J)affcn unb gu Derac^fen, fo mu^te er flc

lieben.

©a nun bic ^a^imet in ^^anEfurt lebte, fo !am

fef)r balb eine ^albfc^mefter ber ^Qcobis, fic ju hs'

fuc^en; ®oet^c murbc alfo auc^ mit biefer Cottc ^lacobi

gut be!annt. Sticht lange banac^ erfd^ien aber aud^

bie junge 5rau Don grig 3>ocobi, (Slifabett) ober Seftg,

eines ituc^fabrÜanten Xod^tet aus 2ladE)en. ©ine ^errlid^e

Stieberlanberin bünfte fic ©oet^en; f(f)on bic anberc

Dltunbart reijte, aber auc^ fonft fanb er Diel ©efaHen
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an i^r, unb fie an i^m. ©a fle gufer Hoffnung mar,

na^in fie bei ©pagiergängcn gern feinen 2lrm: ba^ bcr

Dr. ©oef^c fo unartige hoffen gegen i^ren Dltann

unb i^ren ©d^mager gefc^rieben ^atte, aE)nfe [ie ja

nid^f. ®r aber mid^ allen (SrÜörungen aus, meil er

mit biefen 3QItännern feine ^reunbfd^aff i^aben moHfc;

er tat, mie menn fie nid^f in ber 2SeIf feien. DItan

füf)[fc fid^ red^f gemütlich im Greife gemeinfamer greunbc;

auc^ bie ®erod!5-3TCäbd^en geworfen bagu; audE) 3Itabainc

fia SRodEie unb iE)rc Dltofe, bie im 2tuguft at^t Sage

in i^ranffurf gubrad^fen. „(gß ift ein ©rgögen, mit

fold^en Dltenfd^en gu leben" fi^rieb ®DCfE)e um bicfe

3eit. Unb inbcm er bann aud^ an Äeffnerß unb bie

anberen au^mörfigen greunbe badE)fe, fügte er ^ingu:

§q6' idE) fic nid^f Bei mit, fo ftel^n fie bod^ eoc mir

imnicc, bie £ie6en att! See Äreis üon eblen Sltenfd^en ift

bas 2Becteftc aües Scffcn, tons id) errungen l^abc.

Siefe 35e!annfen unb 5"""^^ fprad^en eß guerft

f)erum, ta^ Dr. ©oet^e ben ,®ög' gcmad^f i)abe unb

ein großes ®enic fei. 3" 255eglar gum S^eifpiet freute

fi(^ ber alte 2lmtmann Suff l^ergtid^ an bem ©udE)e;

Siranbö, feine Stac^barn, ftimmten ein: aber aud^ bie

I^Dcf)ffen 'Perfonen am Äammergerid^t erbaten eß fid^

jegf gum ßefen unb bebaucrten, t)a^ fie ben l^offnungß-

öollen jungen DKann im Dorigen ©ommer nid^t bemerft

Ratten, ^erber mar gegen ©oetfjeß fd^önc ©oben bisher

fo fprßbe gemefen, mie nur möglid^; jegt E)ie^ ©oet^c in

einem Briefe Berbers an ben großen berliner SBud^-

^änbler, ©id^ter unb Äunftrid^ter e^riebrid^ Sticolai
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„ein Äopf , unb üom ,®ö%' fagfc ^crber, er wü^te nic^f,

meldte „Oltarionetfe Don neuerm ^unffmcrE" er bagegen

cinfaufc^en möd^fe. 2luc^ '^rofeffor Döpfner in (Sieben

fc^rieb an ^ticolai, ta^ ©oef^e fein guter 35e!annfer fei:

®in Oltcnfc^, bcc bei feinem toa^rcn ©cnius ber bcflc.

gu(E)eräig|le, licbenstDÜcbigfte (Sterbliche ift. 2tuf feine unb

DItercfs gceunbfcEjaft bin icf) fe£)r ftols-

©eorgSc^loffer ^afte t>on feines !ünftigen©c^roagcrö

®aben feine geringere DTteinung; feine Ciebc gu i^m tüar

oHerbingö nic^t o^ne ©orge; bie Unruhe, Unfcrtigfeif,

UngIeitf)mQ§igfeit bes grcunbes maif)ten i^n ftugig.

©ein Qeti ift fo ebel als eins. 2Benn er einmal in

ber 22>elt glücflid) mirb, fo toirb er Saufenbc glüif lic^ machen.

Unb tt)irb er's nicf)t. fo tt)irb er ein DIteteoc bleiben, an

bcm fic^ unfere 3citgenojfcn mübe gaffen unb unfcrc Äinbcc

märmen merben.

33tit feinen 35efannten aus ber ßcipgiger 3^'^ ^att£

©oetE)e faft feine QSerbinbung me^r; jegt freute er fic^

aber bod^ fe{)r, i>a^ fid^ Sc^rifc^s Dtac^folger Cangcr

als 35emunbcrcr bes ,®ö§' metbete. 3n Strasburg

\)atU er not^ jmei gro§e QSere^rcr au§er bem roacfercn

§rcunbe ©aljmann. ^o^i^"" ©ottfrieb Otöberer ^iefe

ber eine, ^^^eotoge, ©Ifäffer, im gleiif)en 2([ter mit

®oetE)e; er mar fein (S(f)üler unb 2tnf)änger befonbers

im Sefenntnis jur „beutfd^en" 35aufunft unb gu ben

©riechen. 2Iud^ ber anbere junge Dllann in Stras-

burg, 3ofo& Ceng, l)atte bie ^^^eologie ftubiert; er

ftammtc aus Ciolanb unb mar in bie frangöfifd^c

geftung als ^ofmeifter jmeier abiigen Knaben ge-

fommen, bie bort bas Dltilitarfjanbmcrf erlernten. DItit

©oet^e mar er bort gcrabe nod) obcrf[ä(f)Iic^ befannt
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gctüorbcn, befto bcffec banad^ mlf ©oei^es 5"unbe
(Saljmann unb gufäHig aud^ mit ©oef^cs greunbin

i^nebcrüe 25cion. 3>o» ber 3"fott rDoUfe, ba^ bic

^faccßrßfoif)fßr in ©efen^ßlm mif bem Heincn ^atob

ßeng benfclben D^oman erlebte, tt>ic im öorigen (Sommer

mif ©oef^e: Sefud^e, 33riefe, ©ebid^fe, 216enbe in ber

Caube — ein fü^cß gufriebenes GdEiäferleben, tt>ie ßenj

e0 nannfe. 2lm mer!tt)ürbigften mar, ha^ aut§ Ceng

gerabe mieber bcn 2(ffuar ©atgmann gum QSerfraufen

feiner ßiebe unb feiner ©emiffenßbiffe mad^fe unb bon

©iefem gur QSernunff erma^nf mürbe, gang mic ©oef^e

ein ^a^t DorE)er. Um bie ©leid^^eit üoH gu mad^en,

fo gog aud^ ßeng fic^ gurüd!, als ber (Sommer berging:

aud^ er o^ne 33ormürfe gegen bas DHäbcEien unb gu-

mciff, meit er !eine 2(ußfidE)fen ^affe, einen ^aus^alf

SU grünben, benn ein Pfarrer mottfe er nid^f merben.^

2Biebiel ßcnj öon ®oet^es QScrl^älfniffc ju grlebcrlfc

trugfc, ift nli^f BcEonnt; lE)n tjlerfn fdE)on als „@oefE)C0

2Iffen" barjufteHen, i^ötfift ungecetf)f. ^n'ss 'ipfart^auß ju

©cfcnl^eim fam ber 'PaftorenfoJjn unb Xl^eologe ßenj, tüeil

er eine 3^'^ lang im naE)en gort ßouis mit feinem (Sd^üler

Ic6en mugtc. (Seine ßiebe mar el^clid^ unb tief; aud} be-

reitete et fd^on feine ©ftecn auf biefe ©d^tüiegertO(f)tec üor.

D6 nun anberfeits ©oet^c burif) ©alsmann ßcn^cns Dioman

mit Otiefcfjen fanntc, toiffen tüic gIcicE)fa[Is nid^t; ieboc^ ift

fidler, ba^ (Sal^mann übet ßenj öfters an ©oet^e fdE)cie6.

3m Dftobec 1773 lüünfdEjtc ©oetl^e, ba^ ©aljmann fein

(gfemplar ,S;erIidt)ingen' an DItamfett 3rion ft^icfen möge,

unb meinte baju: „X)ie arme ^cieberife U)icb einigermaßen

ftdE) getcöftet finben, roenn ber Untreue vergiftet toirb." 2Öir

tüiffen alfo niif)t, tren ©oet^c mit biefcm Untreuen meinte.

Später, 1779, E)at ©oetl^e mif bem Dltäbd^en über ßenj auB-

fü^rlid^ gefproi^en.
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®c füf)cfc lieber ein Hungerleben in ©tra^burg unb

fpann fu^ ein in iJräumerei unb 5)iif)ferei. 2In ®oef^c

[anbfc er feine 2lrbeifen guerft burc^ ©algmann, bann

unmiffelbar; ®oetE)e erfannfe bie ©enialitäf ßengens;

bie Seiben maren gufäHig auc^ ©taubensgenoffen in

aeftE)etifif)en ©ingen unb barüber hinaus, ßengens

Steigung gu ®oetE)e rouc^s burc^ biefen fc^rifflicfjen

Q3er!eE)r gerabeju gur QSerIiebfE)eif unb (Scfimörmerei

an; man fönnfc fagen, er füf)[fe fic^ roie eine Srauf

gegen ben @fär!eren, ber fic füf)rf. DQftan ba(f)fc an

gemeinfame 2Irbeifen: ©as ergab in Cenjens 'ip^anfafie

eine 2lrf ©5^.

®in ö^nlid^cr gur ©c^roärmerei Deranlagfer 3Itann,

ber fic5 jeboc^ im ßeben rei^f gut behaupten fonnfe,

mar ber 'Prebiger ßaöafer in 3"'^''^' ^'" f^^J^ fleißiger

unb fi^on berüE)mfer (Scf)riffffeller. (Sr laß Don ®oetE)e

guerft bie beiben f^eotogifi^cn güugfd^riffen, bie iE)m

©einef gugefanbf ^affe, unb erftaunfe fogleid^ „über

bas unöergteid^bare ©enie." ©ann flaute iE)m ©eincf

aud^ ben neuen ,®ög', unb nun ergo^ CaDufer aud^

gegen ®oet5e felber feinen ©an!, «(Schreiben (Sie,

rvas ©ie immer fc^reiben roollen!" ftanb in biefem

erften Sriefe:

©ic tüccbcn Immer ber Ginjige in 3^rer 2Irf fein.

Immer unausfpcecf)Ilc^ üiel nügcn, unb unter allen 3'^"^^"

ßcfecn feinen aufmec!famecn. Beinen njärmern ^aben ata mlc^.

£at>ater med^fette bereits mit ©c^Ioffer unb ^erber

35riefe. @ii)Ioffer ^atte iE)m jene rü^menben 233orte

über ®oetE)e gefdE)rieben, bie tpir oben lafcn, aber ^ingu-

gefügt: »(£5 geE)ort eine gemiffe ©tärfe ber ©eelc bagu,

fein greunb gu bleiben," ©es^alb freute fid^ ßabater
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nuc „mit ^ittetn" auf eine nähere Sc!annffd^aff. ©as

fd^deb et an §erbcr, unb:

Unfec allen ©i^riffftellern fenn' id^ fein gcogece« ®enie,

unb üielleic^f ift ec aucf) bec feinfte, naioftc (Senfimentalift . . .

©etoi^ ift's, ba§ mit bec Dltann unenbUc^ oiel nügen fnnn,

»nid^ ecl^eben, ertüärmen, begeiftern, abfdE)Ieffen, bemüfigen,

reinigen fann.

ßnbafcr mav in feiner 33aferftabf ein ©tfjüler

Slobmerö gemcfen, ber t»oc Dielen 3la^i^en mif ©offfd^eb

um ben mal^cen 35egtiff bec 'Poefie gerungen unb jegf

tüoE)I als ein beuffi^ec ©ic^ferbafer gelten !onnte: f)attz

er bod5 aud^ über ble ^»ünglinge ^lop\to£ unb 255ielanb

einft feine ^lügcl gebreifet, ©er alte 35obmer —
75 Sfa^re 2äE)Ite er jegt — urteilte über ben ,©0^'

etmas fü^Ier als fein fcfimärmenber ßanbsmann. „§icr

unb ta ettvas t»on ©EjuEefpeares ®cift" meinte er, „bod^

nld^f meit lEier unb in ©prüngen." Sobmer mar als

©dEjU^eiger biel Daterlänbifd^er gefinnt als bie 9?eidE)S-

beutfd^en; er f)atte aud^ mel^rere „Stationalbramen"

gefdE)rieben; biefe fteHtc er benn bod^ über ben ,®6^'',

fic feien „^iftorifd^er unb bramatifd^er", meinte er.

^lopftod!, ber ja aud^ ein ©ramatifer gu fein

glaubte, lobte ben ,®ög' als „gut unb original." ©as

Kompliment an ben Trompeter unb bie anbern berbcn

Dieben roaren nidEjt nad^ feinem ©efd^madE; aud^

fd^üttelte er ben Kopf über bas öiclmalige 333ed^feln

ber ©gene. ^eiienfaVi& fegte er gro^e Hoffnungen auf

biefen neuen ©id^ter.

©benfo griebrid^ 2S5il5elm D. ©erftenberg in Kopen-

hagen, beffen Srauerfpiel ,Ugolino' bei ber ^fugenb in

^oE)em 2{nfe^en ftanb; aut^ mar er einer ber erftcn
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QSerfünber ©^afefpßares In ©ßuffcf)Ianb gemcfen unb

galt für einen ber beffen Äunftberftönbigen. Sen Sei-

faU ©ßcftenbergs unb Älopftoifs ^affc flc^ ©oet^e ganj

be[onber5 gßroünf(f)f. unb fein gutes ©lücf mottfe, ba|

ein j^J^eunb ©eiber übet ^tantfutt reifte, ein bänifc^er

^onfulatsfefretör (Sc^önborn, ber gleiif)fallß ben ,®Dg'

fe^r bemunbertc unb jlc^ bes^alb Don 35oje in ©öttingen

einen ©infü^rungsbrief an ben jungen ©id^ter mitgeben

lie^. ®Ieic^ nac^ feiner 2In!unft im @aftf)ofe marb

(Sc^önborn mit ^rofeffor Döpfner aus ®ie^en be!annt,

ber gerabe auf ben Dr. ©oetE)e martete, um mit if)m

SU 2lbenb gu effen. 9tun erfreuten fid^ bie ©rei in feE)c

Icbf)aften ©efpräd^en an einanber; Sc^önborn ergäE)Ite

öon ben berühmten norbift^en Sit^tern Älopftod unb

©crftenberg unb t>erfic^erte, ta^ fie ausnef)menb mit

©oet^es ©rama gufrieben feien.

5)en nä(f)ften Sag mar (Sd^onborn lange bei ©oet^c

Im §aufe, mürbe auc^ mit beffen QSafer unb DItutter

ret^t be^aglicf); es mar bie -Sraubengeif, unb ber 9torb-

länber mu$te bie ©üte bes granffurter ©eroöd^fes an-

erfennen. über ©oet^e fanbte er an ©erftenberg einen

ousfü^rlid)cn 35entf)t:

@c ift ein magerer junger DITann, o^ngefä^c Don meiner

®t5§e. (Sr fie^t blo^ aus, ^af eine gro^e, efttjas gebogene

Dlafe. ein längllc^fes ©eficfjte unb miffelmä^ige fd^ttjarje

2Cugcn unb fc^roarjeg ^aac. ©eine Dltiene ift ernftE)aft, tt>o

bod) fomifcE)c, lac^enbe unb fatirifctje ßaune mit burd^-

fc^immert.

(Sc ift fe^r berebt. (Sc ftcßmt üon Sinfätlen, bie fe^c

tolöig finb.

3n bec Xat befiöt cc, fott>eit id) i^n fennc, eine aus-

ne^menb aufc^auenbc, n«f) in bie (Segcnftönbe buccf) unb bucc^
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l^incinfü£)Icnbe Sid^ferEcaff, fo ba^ 21IIeö loEal unb inbibibuell

In feinem ©eiftc tt)icb. 2(IIeß oermanbelf fii^ glcld^ bei il^m

ina Scamafifd^e. . . .

@c fd^einf mit außneJ)menbec ßeii^figfeif ju acbeifen.

3|cöt acbelfct er an einem Titama, ,'!Promet£)eu0' genannt.

/?/' ^. %ir/^—^^

tooüon cc mir jtoei 2Iffc borgelefcn l^of, mocin ganj eor-

fcefflidöe, aus bcc tiefen Dtafuc gel^obene (Stellen finb. . . .

@c jeid^net unb malet aud^. ©eine ©tubc ift eotter

fd^önec 2IbbcücEc bec beften 2Inti!en. ... @c miH nad^

Stalten geJ)en, um f"^ cedE)t in ben QBetfen bec Äunft um-

2"fe^n-
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(Sc ift ein fücd^ferlid^ec gctnb oon 2öielanb unb ^on-

focfen. @r las mir ein paar garcen, bie ec auf iE;n unb

^cicobi gemacf)f, tt>o Seibe i^re DoHe ßabung bon 2ää)et-

liebem bekommen. Sas toitt ec aber nic^f bcucfcn laf^en.

2lud^ ®oefE)ß fi^rieb nun [ogleid^ an ©erftenberg:

3d^ fenne (Sie fif)on fo lang, unb 3t)c greunb ®if)ön-

bocn, ber mic^ nun aucE) fennf, toitt gtolfi^en uns einen Srief-

tt»ed^fel ftiffen. 2Die nof mir an meinem @nbe ber Q23elf off

eine ©rfd^einung tut föerben ©ie aud^ an bem 3£)rigen

fütjlen. DItein beftec 2Bunfd^ ift immer getoefen, mit ben

©Uten meines 3e'ta[ters oerbunben ju fein. Sas tt)irb

einem aber fo fe^r Dergäüt. ba% man ftfjnetl in fidC; toieber

3urü[ffcieci^t. ©ie E)aben in 3^i^em greunbe aU. mein 3"'

trauen; ob ic^'s il^m gu Derbienen ftf)eine, mag er fetbft fugen.

©a ic£) in ber 323elt noi^ feine OloIIc fpiele. bring' [id)]

meine beften ©tunben im Slufjeic^ncn meiner ^^anfafien 3u.

Unb meine größte greube ift, toenn 2[emanb, ben ic^ cl^re

unb liebe, mit teil baran nel)men tviU.. ^d^ ^ofpe nod) üiel

auf ©ie unb tt)ünfif)fe, aui^ 3^nen einige ©tunben biefes

mettertoenbifc^en ßebens üerfü^en gu tonnen.

gran!furt, am 18. Dftober 1773. ©oet^e.

©erftenberg fnüpffe in feiner %ntwovt an ©oet^es

2lusbru(f „©rfc^cinung" an:

5?er Scief bes beutfd^en ©E)aEcfpeare ift mir tüirflid^

eine ©rfc^einung gett)efen. 34) ^ube feinen ©eift nic^jt nur

»on 2lngefid^t ju 2lngeric^t barin gefe^en, fonbern ben ttjarmcn

Jpänbebruif biefes eblen ©eiftes gar fet)r gefü[;lf unb füt)le ll)n

nod^. ©eifbem ge^e id^ fieffinnig wk §amlef unb benfe über's

©ein unb Dtiif)t-©ein ©erer, bie i§t in ©euffd)lanb fc^reiben.

gobren ©ie fort. Driginalbeu(f(f)er, n?ie ©ie angefangen

^aben! Ser Seifall, ben ©ie aQentl)alben finben, mad^f mir

92lut, ju hoffen, ba^ ©ie ber Oltann finb, ber in Seutfd^lanb

ein '^Jublifum tjon Scuffc£)en toirfen mirb. 2Scf) l)alfe mir es

für eine @^re. mic^ unter Siefen als einer 3^rer erften

greunbe untcrfd^reiben ju bürfen. ©erftenberg.

asobe, &ottbt II. 14
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©0 roacb ®oeÜ)Q üon 3tr)eicn ber ölfcrcn ©id^fcr

auf bcm beutfcEjen '^Pocna^ mIMommen ge^ei^en; gerabe

in ^lopftodf unb ©etftenberg üere^rfe er feine Q3oc-

gängec unb ^ü^rcr gern. Unb fd^on melbefen fid^ aui^

bie jüngeren ^oeten unb fif)önen ©eiftcr, bic feine

S'rüber 3U fein bege^rfcn.

OS

„2lIIe0 fd^ön unb gut" fagf ber ^^iliffer bogu,

„aber buDon !ann man bod^ nid^f leben."

(SdE)Ioffer E)affe im ©epfembcr enbUd^ feine 2(n-

fteUung erlangt; aiß ^of- unb Äird^enraf foUfe er in

Äarlsru^e fäfig fein, biß borf ein ^Ia§ im ©el^eimen diat&

für i£)n frei mürbe. ®r !el^rfe nun nad^ J^ranffurf gurüdE

unb l^iclf förmOd^ um Äornclien an. 2tm 13fen D!tober

warb i)a& 23erlöbni0 gefeiert. Sas ^eiratsgut ber

35raut rourbe auf 10 000 ©utben feffgefcgt, bie l^r

gunäd^ft nid^f ausgega^It. fonbern Derginft mürben;

au^erbem be!am fic eine fe^r reid^Iid^e 2lu0ftattung

unb 1350 ©ulbcn bar ©elb. Sie ^od^geit mürbe am

erffcn Stobember gehalten; am 15fen StoDember reifte

tas 'Paar in bie neue ^cimat ah.

©ie Xod^ttt be0 ^aufe0 mar t)erfürgt; über ben

l^odE)begabten ©ol^n mu^te fid^ ber Äaiferlid^e '3tat

immer nod^ ©ebanEen mad^en, unb fd^on megen ber

Däterlid^en Slta^nungen fragte fidE) aud) ber junge ©oetl^e

mandE)moI, mos benn !ünftig merben foHe unb roie fein

treiben jcgt ben guten bürgern öorEomme. ^lUe feine

2l(ter0genoffen f)atfen fc^on iE)r ^lägdEjen; ^orn gum

35ei[piel mar neuüd^ ©erid^tßfdE)reiber-2lbiun!t gemorben:

©00 bradE)te i£)m Dorläufig nur 300 ©ulben im 3;a^r,

l
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aber menn fein 23orgänger ffarb, befam er faufenb

©uifcen unb freie 2So^nung. ©er junge ©oet^e aber

gehörte noi^ nirgenbs ^in; er rvoKte es freilit^ fo

E)aben: in feiner eigenen Q3aterftabf pfiffe er am liebften

miß ein ®aft gelebf. ©ein Q5afer fu(f)c i£)n föglicf) me^r

in ©fabf-3iDit-25er^ä[fniffe eingufpinnen, berid^fefc er

im ^erbft an Äeftner.

Unb ic^ laß' es geftf)eE)en. 0o lang' meine Äraft nocf)

in mit ift: ein OJi^l unb ctl' bie ^icbenfa<i)e 35aftfei[e [mb

enfätt»ei!

2l[0 iE)m bann ßanger über [id) felbft unb gemein-

fanie Sefannfe berid^fefe. mu^fe nun tüo^l oud^ ©ocf^c

Don fic^ ^Jedjcnfd^aff ablegen:

Olteine ©efunb^eif na£)m, fcitbem (Sie mid^ »erliefen,

immer ju; aber toeil ]ie mic bod) nic^t erlauben tvoüte. im

bürgerlichen Geben meine DioHe ju fpielen, wie id) jpo^I

iDÜnfc^fe, fo ^ab' id) bem Srieb ber 2Difrenfc^affen unb Äünftc

gefolgt unb nicf)f eber geru^f, bis id) glaubte, mid^ barfteUen

ju bürfcn . . . Jjn bie bürgecliif)en @eftf)äfte mifdE)' id^ mic^

nac^ unb noc^, unb quc§ ba gibt mir ber ©enius and) gute

©tunbcn.

35a[b banai^ fcagfc ^eftner, bem biefcr 3uftQnb

be0 greunbee boc^ unhaltbar: Dor!am, ob er DicUeidjf

£uft ^ahe, in feiner Jta^e, im Diieberfäcf^fifd^en, in

einen furftlic^en ^uftijbienft gu treten, alfo 2lffßffor ober

'3iat einer „[Regierung" ju raerben. ^a, ©as fei fc^on

längft fein 2;raum, ermiberte ©oet^e; er meinte aber

nur: in ber Stä^c bes Äeftnerfd^en ^aarca gu leben.

es luitb tDol)l aud; Sraum bleiben. DTtein 33atct ^ätte

jtüot nicf)ts bagegen, menn id) in fcembe ©icnfte ginge. 2tud[)

^filt mic^ ^ier roeber ßiebe notf) Hoffnung eines 2lmts. Unb fo.

fc^eint es, fönnt' ic^ rDol)l einen 33erfud^ ttjagen. roieber einmal

14*
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au6jufi^auen,mie'ß brausen aus\ie'i)t. 2I6cr,ß'eftner,bicXaIcnfe

unb Äcäffc, bic idi) f)abe, braud^' fdE) für midi) felBft gar gu

fel^cl 3c£) E>in t>on jcE)ec geroo^nf, nuc nad) meinem ^nft'nf^

ju l^anbeln. Unb bamit fßnnfe feinem gürften gebient fein.

„@0 ift ein üerftuifjfes 33olf, bie granffuctec" pflegfe ber

^cöflbenf 0. DItofer ju fagen; „man fann iE)re eigenfinnigen

Äopfc nirgenbs l^in braud^en."

Unb tüenn audi) T>as uid)t toäte, unter aH' meinen

Satcnfen ift meine ^urisprubenj bec geringften eins. T)as

bißif)en X^eorie unb STtenfd^enöerftanb rid^ten's ni(f)t aus.

^iec get)t meine '^taps mit meinen Äenntniffen §anb In

§anb; ic^ lerne jeben Sag unb l^aubere mitf) toeiter. 2l6er

in einem 2S"ft'8'^oIIegio? 2fi^ [;a6e mid^ t)on je^er get)ütet,

ein ©picl ju fpielen, ba idi) ber Unerfal^renfte am Xifd^e

mar. 21Ifo . . .

OS

dRit ber (Sd^meftet l)affe ec nun feine münbll(f)en

©efpröd^e mcl^c; SQItercJ roar auf ber großen Steife un-

erreichbar, unb aü(^ Sante ^a^Imer Derlle^ ^i^anffurt

unb lebte bei ben ^^cobiß In ©üffclborf, wo Setti)

l^re 9tleber!unft ermarfete. 3Itlt i^r fonnfc er mcnlg-

ftens 35rlefc mcd^fcln; tabei fc^rleb er aut§ an 35etf9,

unb jle fcf)rieb iE)m: bie grau unb ©d^roägerln ber

Der^a^ten ^Q'^^'^Iß' ^"f blefeni 2öege ^atte er aud^

gu 2S5ieIanb, bem gleld^faHs 55er^6£)nfen, ein 25erbln-

bung unb, gutmütig, mie er mar, bat er über bie i^i^eun-

blnnen In ©üffclborf um eine günftige S^cfprcd^ung Im

,3Iter!ur' für 2lnbreö ©Ingfplel ,©er Söpfer', benn mit

bem eifrigen DItufüer 21nbre In Dffenbat^ pflegte er

aud^ ie§t einigen 25er!e^r. ®r fd^idfte aber audE) feine

eigenen 2(rbelten, 32''^ni'"9ßn ""^ ©IdEitungcn, nad^

©üffelborf In ^acoblß ^aus; ©ettc) ^^acobl aber banUe

i^m pon i^rem 253>od^enbette au& gar lleblld^ für
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aUß feine (Senbungcn unb aud^ für fefn greubegcid^en

ü6ec ben Änaben, ben fie geboren, „^err ©offor ®ocf^c

ßobefam" marb et Don if)t: angerebef, unb ben ,6öfen

Dltenfc^en mif bem gufen ^ergen" nannfc [le i^n. (Sie

lobfe i^n fe^r für ba& ^a^tmatlt&fe^t gu 'Plunberömeitern

unb für eine ©jene aus bem 3Qfta[erte6en, bie er fürj-

lic^ Qufgefd^rieben: ,Se5 Äünftletö (SrbemaECen'. Unb

nun fc^rieb er noc^ ^ergtid^er an „3Q!tamac^en" unb

baf: „9?ecf)nen (Sie mic^ ju ^^tez 22>elt it>ie ic^ (Sie

gu meinerl"

iSO

D^loc^ mit^figer aber rourbe fein neuer 35riefmed^fel

mif bem Oltanne in S""^'"^'

Q5or einem ^fol^re ^affc ©oef^e ßaöaferö ,2Iuö-

fit^fen in bie ©roigfeif regenfierf unb niif)f fonberlic^

gelobf; feifbem marcn fd^on mieber ein paar neue S^üc^er

unb Sra!fäfc^en bes emfigen ©eiftlid^en feits t>on i^m

felbft, feite Don feinen ^i^eunben herausgegeben, namenf-

lic^ auc^ ein ,©e^cimes Sagebuc^, üon einem 35eobad^fer

feiner fclbff unb eine (Sif)riff ,'33on bcr ^l^gfiognomi!'.

3m Icgferen ^ad^z bereitete fiaöafer ein fe^r roeif

greifenbes Unternehmen bor, um eine gro§e (Srfennfniß,

bie iE)m gen?orben mar, grünbUcf) gu crmeifen unb unter

allen ©enfenben ausgubreifen, nämlid^ bie ®r!cnnfnig

bcr übcreinftimmung gmift^en bem Süßeren unb ^nnern

jebes 2Scfens. (Stüd^roeife unb bunfel f)at 3»ßbermann

biefc Srfenntnis; mir fc^Iie^en alle öon ben ®efidE)fs-

gügen, ben 35eroegungen, bem ®ange, ber ^anbfd^riff,

bem fpratf)[ic^en (Stil, fogar ber SIeüeibung auf innere

©igenfc^affcn unb 3"f^önbe ber 21nbern. Sie ^unff
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bcr ©d^aufpieler beruht auf einem nid^f geringen 2öif[en

in bicfcr ^inficfif; ober fie unb mir atte ^a6en bod) nur

23G»iffcnöfpnffer ober me[;r ©efü^l als fidlere Äennfniß.

ßaüQfer ging nun baran, bie un3ä[)Iigcn gcrftreufen Se-

obatf^fungen unb 2(E)nungen gu fammeln, in ber 3ut)er-

fid^f, ba^ eine reid^E)aItige unb beftimmfere ^(uöbruifß-

!unbc barauß ermaif)[e. 9tun mar biefer ftf)on übermäßig

befd^äffigfe K^riffenlc^rer fidE)erIid5 nid^f ber befte DItann,

eine neue 2Biffcnfd^aff gu begrünben; aber üielleid^f

fonnfe Dticmanb fo guf mie er Diele SQItifarbcifcr, alfo

aui^ t)iel ©foff gufammenbringen. ©enn, roie gefügt,

ßoüafer mar fdEion jegt, mit 32, 33 ^al^ren, burd^ feine

c^riftlii^en unb patriotifd^en ®ebicf)tc, feine gebrudEten

^rebigten unb bie früher genannten ©d^riftcn meit^in

be!annt; 21IIe, bie mit i^m in ©erüE)rung Jörnen, emp-

fanben i[)n als einen ungcmöE)nIid^cn, jo eingigen

9[rtenfdE)en : bei 2(nbern mar t>as ®J)riftentum bod^ in ber

Siegel ein ©onntagsKeib ober ein 'iPfaffen-Salar; er aber

mor gang babon burc^brungen; er mar bie Dltcnfcf) ge-

morbene ^leligion. Unb gmar in iE)ren beiben (5rf(f)ei-

nungen: Jpingabe an ©Ott unb e^rÜd^ffe Stöd^ftenliebe,

bie fidCj balb als (Eifer gur ®emeinnü§ig!eit, balb aud^

als ein !ü^ner^ampf gegen bie ©emalttötigen offenbarte.

dRan !onnte fid^ mof)l munbern, mie biefer eifrige 3i»ngßt^

S^rifti auf bie ^59fiognomi! öcrfaHen fei. 3"^'^f^ i^atfz

(Das mit bcr DJeligion nid^fs gu tun: ber junge SItann

geid[)ncte gern unb traf bie ©ilbniffe feiner §reunbe mit

®lüd. ©abei fiel iE)m auf, ba^ ^erfonen, bie bicfelbe^orm

ber (Stirn ober ber Stufe ober bes DItunbes ober bes

Äinns ufro. Ratten, audE) in inneren ©igenfd^aftcn über-

cinftimmten. 95ei i^m bcfamen nun biefe p^gfiognomifc^en
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Semcrfungcn foforf unb bur(f)auö religiöfß unb gcmein-

nügtgeSißtß; fi^ gingen auf bas^nn^^^^ beöDItcn[(f)en, bas

flc^ im 2lu^ercn ausfpritfjf. überall ift bas ©ic^fbarc dnc

©arflcllung beg Unfid^fbaren, eine Offenbarung, gu beren

QSerftänbnis roir gelangen foHfen. ©r burffe a[fo auc^

gcrabe feine SQItifd^riften gur SOtitoirfung aufforbern,

unb er ^affe bereitö üiele 35rief-5r2unbe. ^Q%t fammelfe

Cabafcc namentlid^ eine gro$e DItenge 33ilbniffe Don

Sterne

folt^cn Dltcnfifjen. [cbenben unb früheren, über beren

gciftigc unb fifflic^e Sigenf(f)affen Qlngaben gemai^f

»erben fonnfen; biefe QSilbniffe ttjurben bann üon f^m

unb 2lnbern gebcutef unb bie ©cufungen mif ben he»

fannfen 2Ingaben Dergliif)en. Caöafer ^affe alfo !aum

bie erften ©eifen öon ©ocf^e gelefen, fo üerfui^fc er.
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fid^ baö Slu^ßre bicfes Dltannc0 borguffeilen; fo efma

mic bec englifd^ß ©itf)fec Coreng ©ferne ausfat), batfjfe

er flt§ il^n — unb fogleid^ fd^rleb et nod^ §ran!furf um

ein Sitbniö. ®6en baburd^ tarn er in unmiffelbare 35ß-

rü^rung mi£ bem jungen SQUannc.

2lm 6fen Dtoöember E)af£e er ein Slilb, bas er mif

feiner QSorfteHung DergleidEien fonnfe. „Dtid^f mein

3lbeal" fanb er, aber „bie Stafur fprid^f! Stur bie gu

lange Stafe — benn ©00 iff fic gemi| — minberf ben

©inbrud ber klugen unb ber ©firne. 2l6er föcltfie

Dlaiöefät in bem 3[Itunbe!''

Caüafer gßgerfe nid^f. aud^ bicfen neueften 35efannfen

um §itfe an feinem 35ilber- unb ©eufungsmefen gu

biffen. Unb ©oef^e ging fogleid^ barauf ein, mar er

bod^ als ©ramafifer unb 35ilbnismaler boppclf bei

biefer ©ad^c bcfeiÜgf, unb ^dt ^atte er |a aud^. 2Iber

freilid^, mie !am er bagu, an ber ^erffeHung einer

neuen ©ele^rfamfeif mifgul^elfcn? „22>enn 2E>iffenfd^af£

2Siffcnfd^aff mirb, ift nid^fs mel^r bran" fd^rieb er benn

aud^ nad^ Sün"^- ®oi^ ßaöafer mar jo aud^ fein ©d^ul-

fud^ö unb gele^rfcr ^ebanf; er »erlief fid^ ja aud^ am

liebften auf bie innere ©fimme ober ba& 2if^t Don oben.

®in 2ieblings-®egenftanb bes frommen "^pi^cijlogno-

miften tvat i>aä SBilb S^rifti. 2S5er ben ^eilanb malf,

mie er i^n fid^ öorftellf, offenbart babei fein ^nncrffcs,

tDoraus bann mieber folgf, ba^ ber mal^rl^aff fromme

(Sl^rift baß beffe S^riftusbilb guffanbe bringen mirb,

menn feine §anb fonff gefdE)idff genug iff. ©oef^e ^affe

feine fiefe j^J^ömmigfeif in bem ,Srief ben ^afforß'

ermiefen, unb ^erber l^affe begeugf, ba^ er ein großer

3ei(^ncr fei; alfo baf ßaöafcr bringenb um einen 3[Ileffia5,
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gemalt oon ®oet^c, gelungen ober mißlungen, abet „Don

ber §anb ©effen, ber miß feine ©ccte aus meinet (Seele

^erauö gebadet, in mein ^er^ £)inein empfunben ^at."

Sa Ejoffc ©ocf^e bie ©träfe bafur, ba^ et fid^

bie DItasfc eines gläubigen alten 'Pfarrers Dorgebunben

^atitl ^z^t na^m i^n ein gläubiger junger '^rebiger

als feinen 35unbc5genoffen, ja als feinen güE)rer in

QXnfprud^. Sr gogerfe niif)t, ben ^rrtum ju befeitigen.

„3<^ &in fßin SEjrift" fd^cieb er an 2aDater. (Er mochte

rooE)I Dermuten, ba^ bamit fein QSerfe^r mit bem frommen

DItanne in 3"i^i'^ 3" ®nbe fei. 21bet £at»atet, bet i^n

fc^on neulich gebujt l^atte, nannte i^n jegt gerabegu

feinen lieben 35ruber.

©off tociö es: Su bift's not§ me^r, feif Su es mir

gefagf l^aft: „^(i) bin fein G^rlft." 2|c^ ne^m's feiner (3eelc

übel, bie nid)f glauben fann. 2(bec üon Senen roenb' ii^

mein 2Ingep(^f, bie fagcn. fie glauben, unb nic^f glauben.

2Bet glaubf? Unb toem ift bes §crrn 2Irm offenbar?

21bcc nun, 35ruber, fagc mir, tt>ie ©u's fagen fannftl

2Ba0 ^aft ©u toibec bcn S^riflus. beffen Dtamen ic^ ju öct-

f)ertlicf)en bürfte, noc^ nic^f t»er^ecr[iif)e? 3"^ fi^toöre X>it

@^r[iif)feif. (Sage mir: ^]t (Sfjciftus nicf)f ©offcs Sbenbilb

unb UrbiLb ber DItenfcE)E)cif ? Unb ic^ toitt ftiHc t)occ^en,

was J)u barroibcr ^aft, unb gen?i§ nicf)f fdjifanieren unb

gen?i§ ni(f)f ^acfeifaif)e macbcn. 2Iber üon ©ir unb Seiner

empfinbfamen Xieffi(f)f crtoarf' idi) aud^, tvae tt^ üon feinem,

feinem Ungläubigen, ^weiftet, ©pöffer ertoarfe.

©ränge mic^, fo jeig' ic^ Sir (5.i)t\^tus — ober id) er-

greife roiber iE)n bie gebcrl @s ift fein S^rift auf Srbcn!

3(^ bin noc^ feiner. 2Ibcr X)u fottft einer werben — ober

it^ trerbe. mag ®u bift!

3n tt)elif)e £age mar t)a ®oet^e geraten! ©ollfe

et nun bas (Sd)roert bes Unglaubens fcE)roingen, um.
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irenn et fiegfß, einen bcaDcn "iPrebigcr unglüdEIiif) gu

mad^en? ®c, ber Doc'm ^a^x& [idy fo DöHig in ben

gufen d^riftlit^en ^farrec hinein gebatf)f unb in bcffen

Stamen öffenftid^ gccebef ^affe! ®c, beffen QaupU

fugenb bic 5)ulbfam!eif ttiar! ®r, auf beffen bölligc

35cEß^rung gum ^eilanbe feine fromme ^reunbin

Äleffcnberg immer noi^ gebulbig marfefe!

®r fd^rieb an fiaoafer einen fo Ejerjlid^en Srief,

rote ber E)er3liif)e DItenfif) üerbienfe. ®r 5e!annfe fitf)

al5 ein ©oppelmefen: es fei ein S^rift in iE)m, ber

aufridE)fige greubc an aller roa^r^affen gr6mmig!eif

l^abe, ber ben ©rafen 3tn3ent)orff öere^re, ber aud^

gern am 9^eidE)e ©offee bauen Reifen motte, roic in

bem ^aftorbrief öerfud^f. — 21ber er füt)Ic fid^ nid^f

©ünber genug, um nad^ ber ©rlöfung burd^ einen ge-

freujigfen ©offeefo^n gu berlangcn. QSielme^r fd^cine

i^m, ta^ e]E)er ©off in ©d^ulb gegen un0 9Itenf(^en

ftcl^c, als umgefe^rf. ^a, er !önne fi'^ i" «^en

^romef^euß f)inein bcn!en, ber gegen bie ©öffer felbft

21nEIagen fc^Ieubcrfc. Sei folc^em Smicfpolf feiner

Sriebc unb SQUeinungcn DerE)alfe er fid^ ftitt unb

abmorfenb, unb ülif^ts liege i^m ferner, al« 2(nbere

in bem ©lauben, ber fie glüdElid^ unb ftarf mac^f,

gu ftören.O

ßabofer E)affe in 3üric^ einen ^ergensfrcunb,

ben jungen 'Prebigcr ^fcnningcr, unb au^er feinem

gufcn 323cibcE)en eine näd^ffc j^rcunbin, bie grau

35arbora ©d^ulfl^e^: mif biefen beiben fcilfe er atte feine

^) Sie crften 35ciefe ©ocf^cs an £aöafcr rini> nJ<^t

erhalten. Sas eben ©efagfe ift Q3ermufung nad^ ßabafcc«

2Infroorfen unb ©ocf^ea fonftigcn (Scflcitungen. I
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©cißbniffc. „2Bir E)atfcn meinen mögen, '^fcnninger

unb 11^" anfmorfefc er ©oct^en auf fein Sefennfnis.

(Sine religiofe ©rorferung Derfu(^fc er jegf nicf)f; aber

®Detf)eß GrEIärung erfd)üfferfe ja auc^ bic ®runbIeE>rc

feiner ^^t)flognomi!.

(Sag mir bod): wie fannft Su ßin^eif S^oci fein?

3c^ fann's nii^f. S"^ &'" j'eE)c üielfac^ unb boc^ einfai^;

aber meine Q3icIfatf)E)eif ift \nd)t ^eterogcnifc^. Seine,

rvoüt's mit ein paarmal auffallen, fd^cinf's.

Unb nun folgte bod^ ein befd^eibener fifflic^er

QSoriüurf:

Otimmerme^c ^äff' it^, fo gern it^ fonft mif ©t^mac^en

Dltitleiben ^abe. ben ^aftorbrief ft^rciben unb ©einen

©lauben ^aben fonnen. 2i(f) glaube, es ift ©roßmuf gegen

Sd^tüod^c; ahet id) fürdjtefe mic^ bei folc^ec ©ro&muf Doc

Unceblic^feit: fo fc^mac^ bin itf) noc^.

Unb bann !amen neue fragen, ßaoafer liefe i^n

niif)f los, Stoii) niemals ^att^ ein SQUann aus ber

5erne fo f)erglic^en 2lnfcil an ©oef^e genommen,

noif) niemals fo fe^r nac^ feinen 35riefen unb £eJ)ren

gebürftef.

©er %ütot, ber ein ^uc^ ^'^rausgibf, ^ord^t auf

gmeierlei (Sc^o t>on ben Dltifmenfc^en, benn ©iejcnigen,

bie i£)re DIteinung brudEen laffen, finb eine Älaffc für

fi(^; i^nen gegenüber ne£)men flc^ bie 2Inbern roie Caien

aus, tt)o nic^f gar roie Slinbe, bie bes J^ü^rers

bebürfen.

Sie erftcn SJegcnfionen bes ,®ög' erfcf)ienen jtoei

33tonafe nac^ ber 2Iußgabe, in ber jmeifcn ^älffe bes

2(uguft. „Sin^eif ber 3ßJ^' ^^^ Drfs, ber ^anblung.
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aU.Q Dtcgeln bes ©rama ftnb ^{ßc beifdfe gefegf

morbcn": fo begann bec Serit^f im 2(Ifonacc ,3teuen

gelel^rfen SQUercuriu©'. — ©as mar eben ta& Un-

gciüo^nfe, tüos allen ßiferafur-®ele5rfen guecft auffiel.

»Unb wenn ein QSerfaffec foöiel aufopferf", föEjrf bec

2lIfonaec focf, „fo ift bec ßefec beced^figt nid^f« @e-

ringeö guc ©nffd^ä^'gung 2" gemarfcn." @c glaube

nid^f an ben Seifall bec ßefcc, obmo^I i^n fclbft ta&

(Stüd gar fel^r üergnügt ^ahe.

2Iufgefü£)rf fann bae ©tüif nld^f e!^cc toerben, bis tolc

ein ^acferre gleid^ bem englifd^cn l^aben, bas eigenfjnnig

•genug ift, (Bixvaä anfcl^n gu motten, bas es laum ^alb

oerftebf unb auc^ im ©runbe fauin 'i^alb ft^ßn finbef. %uä)

tokb bec QSerfaffec (ber, tt)ie tt)ic böten, $erc Dr. ©ocfbe

in granffucf am DJtatn fein fott) es felbft nid^f in bec

2lbricbt Dccfecfigf b^ben.

3SicI fceunblid^cc ucfeitfc bec Äcififec bec .^tanh

fucfec ©elel^cfen ^(ngeigen'; ec fanb fogac, ba^ man

mif gecingec 3Itü^e bies ©d^aufpiet auffü^cbac mad^en

!önne. 2lbec fceiüd^ faEj auf^ ec moE)I, ba^ bec Q5ec-

faffec baß S'ceffergecüft gar nidE)f im 2tugc gel^abf ^abe;

bietme^c moHfe ec in einem gco^en (Softem üon

©efpcäd^en bas geiftige 2luge toeiben.

gocm fei ^otm, unb ^ätte bec QSerfaffer in d^inefiff^ec

^ocm geftbdeben, n)ic »üiben fein ©enie fd^ägen muffen,

ßiebec nod) jtoanjigmal mebc ©onbecbarfeifen, tvie b'ßc üor-

fommen, als bas 2IIIfag£sgett)äfd^e, bas man in ben beuffd^en

©cbaufpielen »erfd^tuifen mug . . . gut bie ©jene jtoifd^cn

DItarien unb bem bergiffefen 235ei6lingen gäben mir ein

Sugenb franäßfiftbec Scauerfpielc. Unter ben epifobifd^en

©jenen mäblc \i\i) 3eber nad^ Selieben; es ^mb ibrer jur

2BabI genug . . .

Unfterblid^er T>anl fei bem QSerfoffer für fein ©fubium
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bcr alten beuffi^en ©itfen! Sltan ^af fie bisher immer nur

in ßermanns-2öälbern gefutfjf, aber E)icr fmb tt)ir auf echtem

beutfc^en (Srunb unb Soben, Gi^on burd^ bie DteuE)eit

biefes Q3erfuc^es foUfe bas ©fütf fein ©lütf macEien. Sie

iReic^st)iftorie ber mittlem 3^'^^" 'f^ freiließ ein Sing, bas

loenige unferer ^oetcn ju fennen bie (S^re l^aben. 2lbec

^ierE)er, ft>enn i^r gelben — beutfc^e, nid^t aus ber Cuft

gegriffene §elben — ^aben h)otIt! ©iefer Q3ecfa|fer f)at fie

toic oon bcn Xoten njicber aufertoccft.

35egierig mar ©oef^e auf tas Urfeil im .iJeuffc^cn

Olterfur', gumal i>a Xantz ^ai){rmt if)n auf ein un-

günftigeß üorbcceifefß. ^m Seiuu^tfein feiner JjetmüdEjen

©potffc^riff auf 2öiclanb fragte er fid^: tt»ic tt>irb ^t^ner

über bi(f) ben!en? %is bie SIngeige im ,9Iter!ur' enbÜd^

fam, mar'ß ein langer, langer 2luffa§, aber nii^t oon

2Bielanb, fonbern Don einem Ungenannten, unb ©00

tt>ar ber ©ie^ener ©c^mibt, ben ®oetE)e längft faff f)atte.

©inflc^tßlos mar biefe Scfpre(f)ung jebotf) gar ni[f)f.

2luf groanjig (Seiten medjfelten !lugeß, aud^ gumeiten

marmed ßob mit gemäßigtem Sabcl ah. »Sa« fi^önfte,

infereffantefte Dltonftrum" ^k^ tas ©fücf gleid; im

Qlnfang, unb ber Äritifer befannte, ta^ er bei jebea-

maligcm Cefen gerül)rf unb mifgeriffen merbe.

Uns »Dar ©ies bas fic^erfte Kriterium bes ©enies.

ta^ ber unbefannte Q3erfaf[er uns in einer fo fortbaurenben

Säufc^ung unb in einem fo ununterbro(f)encn ©enuffe er[)alten

t)otte, bie uns nii^t erlaubten, an Urteil unb Q3eCgIeic^ung

ju benten.

@r rühmte bie 2£iaE)l bes nationalen ©egenftanbes,

»bie meifterl)affe, bcn ^erfoncn unb ©ituationcn ftetß

angemeffene ©prad^c unb ben allentl)alben ^crrft^enbcn,

niemals pral)lenben pt)ilofopl)ifdE)en ©eift." ©r fteHte
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ben ungenannten ©id^fer nid^f nur neben ©^oifcfpeare,

fonbern befonfe, ta^ er fit^ nod^ me^r als bec Sngtänbcc

baüot geJ)üfef ^Q'^^' »iüaf)rß ©mpfinbungcn nld^f burd^

eine gluf üon pcäd^figen ©e![amafionen unb 3ItoraIen

gu erfränfen; taß gange ©rama iff ein Semeiö biefe©

fo felfenen XaUntsl"

Saburdt) E)a{ ber QScrfaffcr fii^ befonbccs alö einen

bcnfcnben ©id^tet gegeigt bog er feine 'P£)iIofopl^ie nie juc

Ungeif außfiamf unb feine einjigc ^erfon meE)c rafonnieren

lä^t, als fie unfec fold^en Umftänbcn, bei folc^en

(Smpfinbungen erfragen fonnfe.

2lber bcc ^rofeffoc ©d^mibf mu^fe bod^ au(^ blc

geiler anguftreid^en. ©a^ ber ©foff für fünf 2l!fe

Diel gu reid^Iid^ iff, legte er guerft bar. ®ö ift in

t)aß ®öö-£)rama ein 2Seiö[ingcn- unb 2(beIE)eib-©rama

^ineingegroängf morbcn, roobei benn manche nötige

©gencn für bie eine ober bie anbere ^anblung au5-

blcibcn, mä^renb bod^ audE) roicber cntbeE)rlid^c ©gencn

iia finb. ©nfbe^rlidE) feien bie Untcrrebungen ©ögcn0

mit bem S^rubcr 9[ltartin unb baß ©efpräd^ ber

©lifobet^ unb DTtaria mit bem 5?:naben Statl; bagegen

ift bie ©ntmid^tung 335ei0lingen0 nur fe£>r fprungE)aff

angebeutet.

2S5ir fönnen uns feinen rü^rcnbern 2(uffriff gcbenfen, als

njenn ber Q3erfaffer bie allmät)lic^e ©innesänbcrung bes

2öeiglingen, ben innern ^ampf ber iegf in i^m cnffte^enben

Ciebe jur 2tbeIJ)eib mit bem allen Stiftern fo ^eiligen @^ren-

njotfe, mit bem ber fanffen DItaria fo feierlid^ abgetegfen

©elübbe unb ben ^fncf)fen ber ©anfbarfeif, bie er feinem

Sceunbe fc£)ulbig toat, naä) feiner 2Irf oottftänbig auagefüEjrf

J)äffe. 3eöf E)ingcgen finbef es ber ßefer l^öc^ft unma^r-

fd^clnlid^, bog ein Oltann wie 2Beislingcn, ber i£)m nur als
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§ofniann, nldbt als ein burc^au© öecborbcncc 35ofett)icE)f ge-

3eigf trorben, t>a^ ein folc^er DItann fo leic^f Sugenb, ^eii^t'

fc^affentjeif unb fic^ felbft einet iäf)liif) enfftef)enben Ceiben-

l'cfjaft aufopfert. . . .

Dlltif 2IusnaE)mc bes^aupf^elben feien bie S^araffere

nic^t gut gejeii^nef ober feftgeE)alfen, meinfc tiefer Dte-

Senfcnf. Dtamentlit^ mi^fieLen i[)m Oltacia unb Slifabet^.

©ie emppnbfame Dllaria üerÜebf pcf) ein roenig ju ge-

fc^roinb in 2Öei0Üngen, gibt i^n nacf)f)er. ta er il)t untreu

roirb, o^ne öiel übcrminbung auf unb Dertaufcf)f iE)rcn

Oeliebfen gegen (SidEingen. über ©6gen5 ^ausfrau

aber urteilt (Sd^mibt:

©cc männliche DItuf, ben ber 25ecfajyer jum ipauptjug

it)res 6E)acaffecö ju matten gefuc^f f)at, ift in beicibigenbe,

faft möchten toic fagen: bumme Unemppnblic^feit ausgearfcf.

§iec ift(5£)a!efpearc bemOSerfaffecuncnb lief) überlegen, ber me^t

als irgcnb ein anbereß bramatifcE)es ®enie bie größte ©tanb-

i)aftigteit mit trfirbiger toeiblic^er '^ävtU(i)hit ju üerbinben ge-

mußt ^at, Qätte ber Q3erfaffer bie ©Üfabet^ infercffanfer

gefcbilberf, fo toürbe baburc^ felbft bie fQmpafE)efif(^e Seil-

nebmung beß Ceferß an ben ©djiiffalen bes ©ogens einen

aufeetorbenfticben '^utvadcis et^alten baben. ^egf hingegen

3eigf fic f'cb bloß als eine gute, genaue Jpausfrau, bie ibrem

©emabl nat^ übcrftanbenen ©efabren nic^t mit ben fußen

(Smpfinbungen vereinigter ^er^en entgcgenfommt, fonbcm

bafür forgt, ta^ feine Xafel unb fein Äeller gut befegf feien.

3" bamaligen 'Reiten fonnte bie üornebmfte Same freilicb

meit mebr Sorgfalt für ibre Jpausbaltung anloenben, als tt>ir

jego anftänbig pnben; fie mußte aber bocb ancb immer nocb

inebr gute Gigenfcbaften beflöen, toenn fie auf jpoc^acbtung

-JlnfprucE) mad)cn toottte.

©as Semerfensroertefte an ber ganzen OJcjenfion

aber roar eine (5cf)Iußbenierfung, benn fic rüf)rtc Dom

Öerauggeber bee ,DIter!ur' f)er. 233ielanb cr![ärte, ta^
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er feinem Dltifarbelfer in QSielem nid^f guftimmen fönne,

befonbers niif)f in ben fabeinben 2lusfüE)rungen. ©eine

eigene DIteinung motte ec ein anber 3Qtal fagen.

2(us 21ttem, was ©ocf^e über feinen ,©ß^' las unb

l^ßrfe unb mu^fe, ging l^erbor, t)a^ er fid; in biefem

gattc gerabc bie red^fe 2(ufgabß geffettf f)atte. (Sr f)atU

ben biebern altbeuffd^en Zon getroffen; autf) rvat eö

i^m feE)r leii^f gemorben, bie beuffd^c ^tiffergeif mieber

lebenbig gu mad^en. ^n biefcr 2öeife mu^fc er alfo

fortfahren, um einen großen Stamen bei ben ßefern gu

erlangen. ®r l^ie^ nad^ biefer erften ^robe f(f)on „bcr

beutfd^e ©^afefpeare"; nun braudE)fe er nur meifcr in

alfen (SE)roni!en gu lefen, um neue präi^fige (Stoffe gu

bramatifdE)cn ^iftorien gu geffalten.

2iber ©oet^e badE)te nid^t an ein fo praffifd^eß 23er-

faf)ren. ^m ©egenteil: nun er in einem j^ad^e feine

Äraff bemiefcn, gelüftete i^n, fid^ in einem gang anbern

gu erproben; bei atter 35emunberung für ben göttlii^en

2S5ittiam ous ©tratforb l)ätt^ er bod^ nid^t mie 3>enß»^

eine ^aupt- unb ©taatsaJtion nad^ ber anbern auf-

bauen mögen. QSielleid^t fonnte er fid^ ja aufi) anberen

berüE)mteften ©id^tern an bie ©eite ftetten unb aud^ ber

beutfc^e ^omer, ©opf)o!le0, 2Iriftop£)aneö merben, um

nur t)on ben ©ried[)en fold^e ßeud^ttürme gu nennen.

3tt>ar t)ad)ie er nidE)t baran, ben il^m fo bequemen

altbeutfd^en Son Döttig oufgugeben; bie 2Belt Jpanß

@adE)fen0 unb ©ürcrö mar i^m gar lieb; aud^ trug er

fidE) mit ber altbeutfifien ©efdE)id^te unb 'ipuppenfpielfabcl

bes ©rggaubererß ©oftor ^auft t)or mie naif); aber mir
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miffcn fcf)on, ta^ er gunöcfift nad^ ^^^ ,®ö%' an einem

,'?)cometE)euß' arbeifefe, unb c^e er ©iefcn fertig 6ra(f)tc,

fprang er gar auf ein ©ingfpiet nac^ neueffer DQItobe ah.

(Sinen ©rroin unb eine ®[mirc, bie ficf) auseinanber- unb

roieber gufammenliebfen, fing er an in einem 'iprofa-

(Sc^aufpietc^en mif eingelegten Cieberd^en barguftellen;

^reunb 2lnbte foUfe cfroaß gu fomponieren ^ahen. 2In

einen D^oman backte er nebenbei aui^ unb an ein (Epos

in Ä^niffeloerfen, beffen ^elb ber emige ^ubz fein foHfe.

3a, 65 fribbelfe eine bunte ©efettfd^aft in feinem

Äopfc, unb deiner molltc ta bem 2{nbern fo re(f)f ben

Q3ortritf gönnen, „^d^ bin auif) geiti^er ftei^ig geroeft"

berid^tete ©oef^e am ©^riftfage ben lieben Äeftners,

„^ab' Diele fleine ©ac^en gearbeitet, unb ein Cuftfpiel

mit ©efängen ift balb fertig; auc§ einige anfe^nüt^ere

(Stüie in ®runb gelegt, unb nun mirb brüber ftubiert."

3n biefem Sfa^rc 1773, tas i^n berüE)mt gematf)f

i}atte, erlebte er notf) gmei gro^c §reubcn. %lß er eine5

^ageg nad^ ^aufe fam, E)örfe er Dom glut au0 in bec

©tube reben unb er!annte bie (Stimme Olterdfß neben

feines QSaterß ©timme. Xia !onnte fid^ ®oet£)e nii^t

E)alten. „©u fennft mii^, £otte" — fo brüifte er eß im

Briefe nad^ ^annoüer auß, unb ÜRetd begeugtc:

„Mon ami Goethe a ete fou dans sa joie." 3Q!tan

^attQ DIterdE noc§ nic^t fo früE) gurüdE ermartet; feine

gro^c Steife mar gut abgelaufen unb oud^ eine ber Canb-

grafen-Söc^ter in 'iPeterßburg nac^ 255unfi^ 3urüd!beE)alten

morben, um rufjlfc^e Äaiferin gu merben. 9tun hatte

®oet[)c boi^ feinen beften ©cfeUcn mieber in ber Dtä^e.

Sin paar iTage banadE) erfuhr er, bai^ DItafc

D. £a dtod)Q bem reichen ^ranffurter 3^a'tiener Srcntano

Sobe, ®ottl)e II. 15
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beftimmf fei. Sa !am nun als ®cfa§ füc Äornclien

ein neue« unb gar angene5nic0 (Si^mefferd^en in feine

9tad^6acfd^aff! »S^c Äünffigec fdE)einf ein Sltann gu

fein, mif bem gu leben ift" ecjä£)tte @oef£)c bem dRü'

niaifjen ^ocobi, „unb alfo E)eifal 255ieber bie 2lnga^t

bec lieben @ef(f)öpfe Decmef)rfl"

(Siebentes Kapitel

3anuar bis TOai 1774

oefE)e mar feif groei ^al^ren ein eifriger ©d^liffft^u^-

löufer. %is es biefen 2öinfer gu frieren anfing,

prüffe er alä einer ber ®rften bie ^altbarfeif ber ©isbedEe:

(gg mu^te gel^nl 60 frad^fc unb 60g fld^. Unb quoH

unb finaliter bcad^'«, unb bec §ecr Diiffer patteUen fid^

I^ecau0 n?ie eine @au.

21m nöd^ften SKorgen !onnfe er feine „©ißtangc"

o^ne ©efal^r magen. 2(ui^ in feine 35riefe nacE) ©üffel-

borf, 3örid^ unb anbern Drfen brang biefc QSJinferluft

hinein; Don ßaüafer !ani bann audE) barauf fogleid^

ein (£1^0:

(B
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§a! wie fücgf bic mein S^lii mlf

f)oc^ auffcf)lagcnbec Stuft nac^,

333enn auf bem glas^eHen Sis bcin

gu§ ben ©eniußflug fliegt!

Secnec, f[ieE)enber, na^er, bu S'ü^ncc,

gefter unb Otfjnelter,

2Denbe, (Sc^tt>ebenber, bic^ »nie geuer-

Diäbec unb treibe

Sic^ auf ben ©(f)auenben ^in unb grü^'

i^n unb toenbc bii^ tüiebecl

©ie^e, bu tcägft iE)nI Sc fc^ttjebt, todi)

nuc im ©eifte. ©ein Dbem
<Btei)t; bie fc^neibenbe £uft, bec fc^ncttc,

fc^nellere guß eilt

3£)m ju fü^n in bie ije'^ne! 2Die bift

bu ^£)änomenon, Scubet! . . .

21rn 22ften ^fo^uo»^ Dcranftalfefen bie jungen

DItönner, bie fn^ auf biefc Äunft Derffanben, ein (Siß-

fcft ~ tjicUeii^f i)aö ecfte in gran!furf. Ooef^c lub

au^eu feiner Sdlutfer bie grau D. Ca Dtoc^c ein, ba fie

ficf) gerabc in bec ©fabf auffielt „3fd^ bin imffanbe,

3^nen ein großes ©(^aufpiel ju geben, menn ©ie mic

ben morgenben 9tacf)mitfag fc^enfen motten'' fc^rieb ec

ii)t am Sage Docker; ta& §eft mar auf ben Dtöbel-

^eimer 2Siefen an ber 9tibba. (Sophie t>. 2a Dtod^c

fc^ilberfe es fogleic^ in bem 35ud^e, tas fic gerabc

unter ber geber i)atte, benn ein berartiges geft mar

roo^t überatt not^ ctmas Steues.

2Dic mußten ein gutes (Stüif oor bic Q>tabt hinaus-

fahren, bis mir enblic^ an bec £anbftca§e ftitt hielten unb

lang an einec DItauec übec gcfrorncn Soben gingen. 2Ini

(Snbe folgten mir einem fleinen 2Biefengraben. moran

2Beiben fteE)en, unb ^örten auf einmal DItufiE unb lautes

Dtufen. 3"0^cic^ flogen übet jc^n @islaufer gegen uns, bic

15*
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uns bann bie $anb boten, übet bcn ©caben ju fommcn,

unb uns auf ben gubeceifctcn ^lag ju ber übrigen ©efell-

fd^aff ju feftcn.

(Sine Dieil^e 35änfe, mit Sud^ "belegt, unb ©ielen auf

bem QJoben, bie gü^e x>ot bec Äälte ju fifjügen; ganj fleine

Sifif)d^en, immer brei §"& &ceif Donelnanber, mlf (Serüietfen

gebeiff, worauf bann (3dE)o!olabe, Kaffee, fleine toarme

'Paftefc^en. Äonfeft unb frembe 2Bcine, ©t^infen unb ©raten

gefegt unb angeboten tt)ucbe.

©er ©d^auplaö toar außerlefen. (Sine t>lel DItorgen

ßanbß fajfenbe 323lefe, auf nseld^e ber nod^ ftle^enbe ©ad^

etlld^e Xage lang ausgetreten tvat, unb biefes einen l^alben

®d^uE) tiefe 233affer gu einem feften. glatten (Spiegel gefroren,

©as ganje Qtüi auf gtt)cl (Selten mit 2Öeiben befegt; bie

britte eine tüeite 2IusfidE)t, tvo öerfd^iebene ©orten unb Cuft-

^äufer ftel^en; unb oben an ber (Sdfe, bie uns am näd^ften

loar, ein 35ufi^ Ulmen, hinter benen ein fd^öner 35auern^of

mit feinem neuen ^iegelbadi) bie ©jene um fo Diel eln-

nel)menber mad£)te. Ser ^Immel l^elter; nid^t ber gerlngftc

2Blnb, unb für 2Sönnertage (Sonne genug.

S^el ben füt)nen (Si^lltffd^uE)läufern toaten bie 0o^nc

ber angefeljenften gamlllen, junge ©nglänber, Dfpslerc, unb

einer ber feltenften unb öortrefflid^ften Äöpfe ©eutfdt)lanb0.

2llle In furgen 'ipeljröcfen unb runben, ll^nen red^t paffenben

Äappen^üfen.

OS

2Im 9fcn ^anua»^ fül^rfe bec ncununbbcci^igjäl^dgc

223itit)ßi: ^efec 2(nfon S^rcnfano bie ficbje^niö^rlge Jung-

frau 3[ltapimiliane (Sup^roft)ne t>. 2a SRod^e gu (S^ren-

breitffcln gum 2lltar; am löten J^anuar geleitete er fie

in fein Äaufmanns^Qu^ 2""' ©olbenen Äopf in bec

©anbgaffe ju g'can!fuct. J^ce SQftutter fu^c mit unb

^alf bem jungen 2S3ielbd^en in ben neuen 33ecE)äItnlffen,

Xüo bie blutjunge 33tafe unfec 2lnberem aud^ fünf

I
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©fiefünber crgfel^en foUfe, fid^ gurei^fgufinbcn. 21bcc

faft E)Qffe ble DItuffer bcö 35ciffanb0 cbenfo fe^r bcbucff

tote if)rß £o(f)fec! ©ic ^affe bicfe §eiraf gciüollf, feiLß

auf 3uret)en i^rer faf^oIifdEicn i^ccunbe in ^^ran^furf unb

feilö tDßtt pc, bic auöermä^tfe ©beljlnn-'^cebigerin, legten

(Snbes bod^ nur im großen ©elbfadE eine Q3erfid^etung

gegen bic 2S5eif)fe[fäIIe beß £e6enö fa!^; nun, ta fic

fclbec im ^aufe bes neuen ©d^miegcrfo^ng eine 3^^^

lang lebfe unb mif ber neuen ^Jermanbffd^aff unb

ben befreunbefen Ä!aufleufen fd^önfun mu^fc, roarb i£)c

erft Hat, maß fie angcrid^fef l^affe. SQftcrdf fud^fc fic

Im ,®oIbcnen Äopf auf, alß er gegen ®nbc beß

DHonafß einmal öon ©acmftabf Ejerüber !am. ®ß fei

gar befrübUd^ für i!^n gemefen, ergö^Ite er feiner nod^

in ber (Sd^meig meitenben §rau, „gu unferer ^reunbin

gmifd^en ^äringßfonnen unb ÄäfeÜften borjubringen."

2ÖaE)cfd^einUif) ^at fiß fii^ öon ^errn Sumeif 6cfd^n>agen

lajfen, bcc nuc an bas Q3ermögcn gebadet E)af unb an feinen

befonberen Q3or£cl[, ba% et bann in einem angenel^men ^aufe

t)etfeE)rcn fonnc. Su ^äffeft nun bte grau t>. 2a Stod^c

fe[)en muffen, toie \ie ftanb l^ielf gegenübec bcm ®crcbe unb

©eHaffcb biefec feffen ^anbebleute, föic fic beren prädE)figc

Ültablseifcn übet ficb ergeben lie§ unb beren f(f)tt)ccfattige

©eiftcc ju unfetl^alfen ftcebfe. ©cbreiflid^e ©jenen finb üoc-

gcfaÜen, unb Id^ tt)ei§ nid^f, ob \ie nidEjf unfet ber ßoft

ibcer Dteue gufammenbrid^f. ©oefbe ift fd^on ^ousfrcunb.

@r gibf [i<^ mit ben Äinbern ab unb, roenn DItabame ^loüier

fpielf, begleifef er mlf bem ©cllo. §ecr Sirenfono, ber 2tt>ar

für einen ^taliemt giemlld^ ciferfüd^fig ift, '^at i^n gern unb

toiH, ba% er off in'ß ^aus Bomme.

®in paar Sage fpafer ffellfe ©oef^e biefelbe (Sod^c

ber 35e£f9 ^Qcobi Diel günftiger, jugenblid^er, ^offnungß-

üoUec bar; er war nod^ in ber ©fimmung beß ©ißföngcrß:
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Sicfe briftEialB QBot^en l^er ift gefd^irärmf toorben, unb

nun finb tt»ic gufcieben unb glüiflic^. als man's fein fann.

2Bir fag' ic^, benn [eif bem 15fen Januar ift feine QSranc^e

meiner Spiftenj einfam. Unb bas ©c^icffal. mit bem ii^ mii^

E)ecumgebiiTen i)ab^ fo off, tüirb jegf ^oflic^ betitelt: „bas

fc^öne, toeife ©t^itffal", benn gemiß. Sas ift bie erfte ©obe.

feit CS mic meine ®if)tt»eftec na^m, bie bas 2InfeE)n eines

3Iquipa[ents ^at. Sic DItar ift noc^ immer bec ©ngel, ber

mit ben fimpelften unb toertcften @igenfcf)aften aEe ^erjen

an fic^ äie^t. Unb bas ©efü^t, bas ic^ für \ie ^abe, toorin

i^r Dltann nie Ucfot^e 3ur Sifecfud)t finben toirb, mad^t nun

bas ©lü(f meines £ebens. Srentano ift ein ipürbiger Dltann.

eines offenen, ftarfen 6[)arafters. öiel (Schärfe bes Q3etftanbs,

unb ber Sätigfte in feinem ©efc^äft, ©eine Äinbcr Hnb

mynter. einfach unb gut. Xun ©ic noc^ ben lieben Sumcir

bagu unb eine ^i^eunbin')' fo E)aben ©ic unfer ganges

ÄIümpc£)en.

Unfere Slltama la Dtod^e iiat uns am legten Renner

ocrlaffen, unb meine gelaffene greunbfc^aft ^at fit^ tcieber

belohnt gefeE)en. ^d) fü^ie, ba^ ic^ iE)r toeit mef)r bin, fie

mir toeit met)c ift als oor gtoei 3ia^ren, ja als bor'm £)a[ben

3a^r. ©0 nja^r ift's, ba^ toa^re QSerbinbungen 3eit

brauchen mic Säume, um SBurjeln ju treiben, Äronen gu

bilben unb grütf)tc gu bringen.

2ßic nun aber, menn jegf aud^ bie Zoster i^m

meif mef)r tüorb, als ^is bisset fc^on luar? ®0 bz'

burffc mo^I faum ber biffigen Scmecfungen DltcrdEs

über bie (^reunbfcfiaff mit jungen i^i^auen, um ®oetE)C0

'PEjontafie in £auf gu fegen. ©a$ Dltapc pc^ il^m öicl

nä^er füllte als bem iE)r aufgebrängten ©bemanne,

3Qftme. ©croiöre, grau eines frangöfifc^en ^arfümcrie-

fabrifanlen, ber gu ben DTCcffen nac^ gran!furt fam, toä^renb

feine grau borf ftänbig bas ©eft^äft beforgtc. ^nbem
©oet^e in biefen Äreis traf, irarb er gum erften Oltale

unter Äat^oIÜen (unb grembblütigen) ^eimifd^.
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tjcc^elmlidEifc fiß mol^I felbcr nid^f. 2S5ic leid^f !onnfe

blefe j5^teunbfd^af£ bec jugcnblid^ßn DUtenfd^en 3uc fiiebß

unb ßcibenfri^aff auflobecn! ©oef^c aber füf)Ifc fid^ ftar!.

2([0 er neben fioffen unb Äeftnern im geuec ffanb,

l^affc er burd^ ©etbftübertt)inbung alle ©rei au^er

©efa^r gefegf; Sirenfanoß g^rau gog i!E)n gemi^

nld^f ftörfer an alß Äeftner« S^rauf. 2(ber atterblngs,

menn er an Soften gurücfbad^fc, fo mar es i!^m ein

Staffel, ta^ er es fertig gebrad^f i^üttz, öon i^r gu

gelten. 255ie gar wenig öaffe ba gu einem fd^Iimmcn

(£nbe gefe^If! 2S5enn ßoffe efroaö fd^mörmerifd^er unb

nachgiebiger, menn er felber in feinem ^nnern ein üein

menig anbers aufgebaut gemefen roäre, bann — \a

bann ^ätfe er bieHeid^f wie ^^i^ufal^em mit einer Äugel

fein gepeinigtes ^irn jerfd^mefferf. Q33a5 mar benn

für ein UnferfdE)ieb 2mifdE)en i§m unb ^^^"f'^'^ß"^'?

©iefer DorfreffOd^e junge Dltann ^affe ein ^df)t ober

gmei 3|a^re üor feinem Ilobe gan3 auf bcmfelben ^un!fe

geftanben, mo er je^f ffanb; alfo . . .

©aö ©id^fcn ift fe!E)r off ein 2(u0malen unferer

mßglid^en ©riebniffe. ®0 ge^f aus öon ben mirüid^en

Erfahrungen unb 35erE)ä[fniffen; an bieö 223a^re !nüpff

ber ©idE)fer ein 235enn. „2öenn id^ nun ©ies gefan

j^äffc", ober: „menn jegf ^^ncr bagu !ämc", ober:

„menn t»on meinen ©igenfd^affen bie eine efmaö fd^mäd^er,

bie anbere efmaö ffär!er möre." Dber man fragf fid^:

„roie E)äffe id^ in ber finge bes 2lnbern gefianbetf?"

Dber aber: „miß l^öffc IdE» gu bemfelben 3iete gelangen

!ßnnen, tau ein 2(nbrer erreicEife?" ©oef^e malfe fid^

ben 2Seg aue gu ^etu^aUms ®nbe, nidE)f ^etüiiaiem&

22ieg, fonbern feinen eigenen, angefangen mif bem 2;age,
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mo er als müßiget junget SOIlann ftd^ gum erften DItalc

in 2Eie§lar umfaf).

%m 31ften Januar reifte ^cau ö. Ca 9?od5e ah;

am nädE)ften 5;age begann ©oefFie ben SJtoman auf-

gufc^teiben, ber in feinem Äopfe fd^on fo lange brütete:

mic er fclber 33JegIar unb mie ^^rufalem bie ®rbe

Detlaffen ^afti. „ISettf^et" nannte er fid^ auf biefen

blättern; genauer: fid^ unb ben 2Inbern, mit bem er

E)ier gufammenmudEjs. ©crgleii^en Diomanc in ©riefen

gu geben, roar feit S^id^arbfon unb D^ouffeau üblid^;

®oet^c ging barin nod^ weiter: er gab nur Sriefc

einer einzigen ^erfon, eben feines gelben Q33>ert^er,

an einen ^^i^eunb 233i[^elm. @r hvauf^ts gunöd^ft nur

©riefe auf bas 'ipapier gu bringen, wie er felber fie bon

2öeg[ar auö an Sitertf gefd^rieben Eiaffe ober bodE) l^ötte

fd^reiben !önnen; oielteid^t lie^ er fii^ aud^ feine

tt)ir!IidE)en ©riefe Don Dlterd! gurütfgeben, um fte gu

benugcn. ©o ^ielt er fid^ auc^ gumeift an feine moEjren

©rlebniffe. 2öert£)er tritt alfo im (^rü^Hng in bie

^errlic^c ßanbfc^aft ein, ^at feine ernftlid^e ©efd^äfti-

gung, geitf)net unb lieft ben ^omcr, lernt fioften auf

einem ©aUe !ennen unb lieben; i^r ©ater ift 2{mt-

mann unb QSitroer; ßotfe tjertritt im Ünberreid^cn

§aufe bie ©teile ber frü^ Derftorbcnen DItutter. ©ie

mirb bem neuen §reunbe rec^t gut, ift aber mit 2IIbert

Derfproc^cn; 2IIbert benimmt fid^ gegen 2Bert^er genau

mie Äeftner gegen ©oet^e. 2Sert^er ^at fogar and)

feinen ©eburtstag am 28ffen 2Iuguft. ©alb nadE) biefem

©eburtßtage Traben bie ©rei jenea Qlbenbgefpräd^ über

bie 23?ieberDereinigung mit ben ©eftorbenen, unb am
anbern SItorgen reift 22>ert^er ^cimlit^ ab, ins ©ebirgc.
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®r enfftie^f, weit feine ßelbenfd^aff füc fioffe allju

gco^ lüucbe. ©aö mar alfo ©oefE)e5 eigene ®efcf)id^fe,

ein mcnig berönbcrf unb au0gefdE)müiff. Offenbar

malfc er oud^ biele Stebenbinge genau nad^ ber 335ir!-

lid^feif. ^m ©angen unb in Dielen eingelnen 3ö9ßn fteUfc

er ein 3bt)Il bar, gleid^fam einen fcf)önen ©ommerfag

mit ©emiffer. 2lIIe ^aupfperfonen finb gufc, liebenß-

roerfe Oltenfd^en; bie iE)nen bro!^enbe ©efa^r t>er-

f(f)minbef nodE) gerabe gur redeten 3^'^- »^^ ^^^ ein

ftf)öne0 ßeben, auf bas id^ gang Reifer gurüiffe^e":

fo urfeilfe ja aud^ ©oef^e über feinen ©ommer in

235c§Iar.i)

(Sin lange© ©efpräd^ über ben ©elbffmorb ge^örf

gu ben nofmenbigen ©dEiaffen in biefem l^eifercn ©e-

mälbe. 255erf!E)er fpielf einmal mit einer ungelabenen

^iftole unb rid^fef fie gegen feine ©firn. „'iPfui!" ruff

2llberf. „^d) fann mir nid^f DorfteHen, mie ein Dltenfd^

fo fßrid^f fein fann, fid^ gu erfd^ie^en; ber bto^e ©eban!c

erregt mir QS^ibermiHen." 2Scr£^er miberfprid^f i^m —
tt?ie junge DItänner mit einanber bis!ufieren. ©as died^t

auf ben freiroiHigen iTob mirb in ber ®£)riffenl^eif nid^f

aner!annf; fid^ felbffc umgubringen galf unfer ben ©lau-

bigen für ]^ödE)ft fd^änblidE), roö^renb es off gro^e ©^re

brad^fe, 2Inbere gu fßfen. ^laffifdE) gcbilbefc DItänner

aber mie ©oef^e, ©d^loffer, SQftercf, Äeftner ufm. be-

bad^fen, ba^ bie Dtomcr biefe Zat in Dielen gäHen be-

tüunberfen, ba^ i^re außgegeid^nefften Dltänner fie aua»

führten, ba^ i^re beffen ^^ilofop^^ßn fie bittigfen, mo

nid^f empfahlen. SKerf^ßc aber ftellfe fid^ nid^f einmal

^) 2ln Äcftncr, 8. Januar 1773.
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auf blefcn romifd^en ©fanbpun!f. (Sr fragfe nur: 3Q!tu^

benn gcurfeilf unb morallfierf fein?

Sag i^c SQftenfc^en, um üon einer Sad^e ju reben. glcit^

fpred^cn mü§t: »T)as ift förig", „©as ift Hug", „Sas ifl

gut", „Sas ift bös"! Unb was tviU. T)a5 att Ejeigen? ^abt

i^c beestpegen bie innern 23er^älfnijfe einer §anblung erforfc^f?

2Bi§f i^c mit 35eftimmt^eit bie Urfac^en gu enttpiiteln, toar-

um fic gcfc^aE), toarum fie gefc^e^en mußte? Jpottet i^r ©as,

i^r ujücbet nic^t fo eilfertig mit euren Urteilen fein. . . .

6s ift lt>al)r, ber S)ie6ftaH)I ift ein Cafter, aber bec

DTtenfc^, ber, um fit^ ""b bie ©einigen üom fc^mäf)[ic^en

§ungertobc gu erretten, auf Dtaub ausgeE)t, üerbient Ser
DItitleiben ober (Strafe? 2Ser f)ebt bcn crftcn (Stein auf

gegen ben (Seemann, ber im gere(f)ten 3orne fein untreues

2Deib unb iE)ren nic^tsnnürbigen 53erfüE)rer aufopfert? ®egen

bas Dltäbc^en. bas in einer njonneoollen (Stunbc [id) in ben

unauf^altfamen greuben ber ßiebe oerliert? Unfcrc (S^efege

felbft, biefe faltblütigen 'gebauten, laffen pt^ rühren unb

balten i^rc (Strafe gurüif. . . .

CeibenfcEiaft? 2run!enE)eit? SBa^nfinn? 3^r fte^t fo

gelaffen. [o o^nc Seilnef)mung ba, i^r fittlicfjen 3TtenfcE)en,

fcbeltct ben Xrinfer, oerabfi^euet ben Unfinnigen. ge^t Dor-

bei roie ber 'Priefter unb banft ©Ott toie ber 'P£)arifäer. baig

er cuc^ ni(f)t gemacht i)at tote einen eon Siefen. 2!(f) bin

meE)r als einmal trunfen getoefen, unb meine Ceibenfc^aften

njaren nie toeit üom QBa^nfinne, unb S'eibes reut miif) nic^t,

benn idE) ^abe in meinem Dltage begreifen lernen, tt>ie man
äße au§erorbentli(f)e Dltenfc^en. bie etmas @ro§es. ettoas

Unm6glic^-ftf)einenbes toictten, Don je^er für Srunfene unb

OBa^nfinnigc ausfcbtcien mußte, 2Iber auc^ im gemeinen

ßeben ift's unerträglich, einem Äerl bei ^albtreg einer freien,

eblen, unertoarteten Xat nachrufen ju ^ören: «Der DTtenfd^

ifl trunfen, ©er ift närrifcE).*' ©c^ämf cui^, i^r Dtüc^temcn I

(Strömt eud), i^r 3!Deifen! . . .

t)ic menfd^tic^e Dtatur f)at i^rc ©renjen; fie fann gtcube.

2cib. ©c^mcrjen bis auf einen gctriffen ©rab ertragen unb
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ge^t ju ©cunbc, fobalb Der üBerfticgen ift. .§ict Ift alfo

nid^f ble Scflöß' ob (ginec fd^tcad^ unb ftar! ift, fonbern ob

er bae ÜRa% feines ßeibens ausbauecn iann, es mag nun

mocalifd^ ober pl^t)ri!alifd^ fein. Unb id^ finbe es ebenfo

tounbcrboc, gu fagen: „©cc SQtenfd^ ift feig, bec fic^ bae

ßcbcn nimmt", als es ungeE)ßcig wäre, ©en einen Seigen gu

nennen, ber an einem bösartigen Riebet ftirbf. . . . 2Dic

nennen Sas eine ÄranEt)eit jum Sobc, mobucd^ bic Dtatur

fo angegriffen toirb, ba% teils i^re Gräfte üerjel^rt, teils fo

au§er QBirfung gefegt werben, bai^ fie [id^ nid^t toiebcr auf-

gu'^elfen, burd^ feine glücfUdEjc ^Jebolution ben gemo^nlid^en

Umlauf bes Gebens wieberl^ersuftcllen fäE)ig Ift. 3tun, mein

ßiebec, laß uns Sas auf ben ®eift anmcnbenl ©iel^ ben

Dltenfd^cn an in feiner @ingefcE)ränftE)cif, wie (Sinbrütfe auf

ibn tt>ir!en, 3been fitf) bei it)m feftfcgen, bis enblid^ eine

wad^fenbc ßeibenfd^aft it)n aller ru!^igen ©innesfraft beraubt

unb i^n gu ©runbe ri(f)tet. 33ergebens, bog ber gelagne.

bcrnünftige Dltenfd^ ben 3"ftanb bes Unglütflid^en überfiebtl

Q3ergebens, ba^ er i^m jurebetl @ben als lüie ein ©efunber,

ber am 35ctte bes Äranfen ftel^t, i^m t»on feinen Gräften

nld^t bas ©eringftc einflößen fann.

©0 unb nod^ mßE)i: fprid^t 20ßrfl^cr gugunftcn ber

©ßlbftmöcber. Stid^f für ble Xat, nl{f)f für ben (Sclbff-

morb! 3Qltan lobt ni(f)t bie ^ran!E)eit mcnn man gütig

gegen ben Äranfen ift. 2S5ert^er forberf nur, baß mir

uns in bie ßage ber Äranfcn, Unglü(fli(§en, ßelben-

fifiaftlid^en l^inein berfegen. „©enn nur infofcrn mir

mit empfinben, ^aben mir ®^rc, üon einer ©odEie gu

reben."

2BerfE)er ift, mie i^n ber ßefer feiner crffen 35ricfe

kennen lernt, gefunb unb glücflid^. 2S5o^tn er !ommt,

bringt unb empfängt er greuben. ®r genießt otteö

©(f)öne auf ®rben ffar!er unb tiefer als fonfi 3femanb.

Sie Äinber unb armen 2eüte lieben i^n rafd^, aber

I
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aud^ bei allen 2tnbern ift er rooEjtgeliften. ©in gufer,

begabfer, liebensmerfec ^Itenfd^! 35ßbenfli(^ Ift nur,

ba^ et !ein 2(mf gu Derfe^en, feine 2Irbeif ju teiften

^Qf, bie feinen Sag in 2lnfpru(f) nimmt; bas bilettan-

fifif)e 3Ei'i)nen unb ©fubieren fieE)t bodE) einem gefc^öf-

tigen Dltü^iggange redEjt oE)nIicf). 6s ift niif)t S^räg^eit,

maß i^n Don ernfteren 'iPf[i(f)tcn gurüif^älf, fonbecn feine

2Ibneigung gegen bie 'ip^iliftermelt; et mag fi(^ in i^c

nicf)t ein-, ftrf) feinem QSorgefegen unfetorbncn. „^i^

Hebe bie (Subotbination nii^t fe^t" etflätt et, unb als

ein ftolger fteiet Jüngling fügt et ^ingu: „21tteß in bet

2SeIf läuft boc^ auf eine ßumpetei hinaus, unb ein

ÄetI, bet um 2tnbret mitten, oE)ne ba| es feine eigene

Ceibenftfiaff ift, fu^ um ©elb obct @^te obet ©onftroas

ahatbeitet ift immet ein Xot."

S^un ^at fc^on 9Itancf)er auf biefem ^o5)en ^fctbe

gefeffen unb ift boc^ balb banad^ als ein brauet 2It-

beitet unb (^amiüenDafer feinen ©efc^äften nad^gegangen.

2Iuc^ 233ertE)er fie^t balb ein, ba^ et ein 2(mt annehmen

mu§. »Olli meine tätigen Ätäfte finb gu einer untu^igen

Cäffigfeit Detftimmt; ic^ fann nic^t mü^ig fein unb miebet

fann icf) nid^tö tun." (So fingt et bem §teunbe, unb:

^d) fc^tDÖce bir: manctjmal roünfcfife ic^ ein Zaglöi^net

ju fein, um nuc bes D^Ttocgens beim (Srtoac^en eine Slusfic^t

auf ten fünftigen Xag, einen ©rang, eine Jpoffnung ju ^a6en.

Dft beneibe ic^ Sllberten, bcn idi) übet bie Dt)ccn in 2tften

begraben feE)e, unb bilbe mir ein: mir »oät'ö n?o^[, tt)enn ic^

an feiner ©teile »oäre.

5ür biefe Äranf^eit gibt e5 alfo eine Äur. 21bct

ein ^weites ift ba, ba& uns mit (Sorge für 22>ett^er

erfüHt. ©eine größte (Stätfe ift feine gtö^te (Scf)mäc^e:
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feine (Smpjlnbungen finb fo garf, fo fein, fo ecmibecnb,

fo !taftig, fo mifcei^cnb, i^n fo Döltig be^ercfd^enb, ba^

ber 35eo6ad^fer t>oc biefem Übermaß beß ©eelenlebenö

erfi^dcff. ©aß ift bie ©eele eines ©id^ferß; ber ©ic^fer

ahet ift bem Srun!nen, bem 2öa^nfinnigen oecroaiibf.

©eß^alb eben na^m 255er£l^ec aud^ bie ^atfei bec

-Scunfenen unb SSSo^nfinnigen. (Sc ^at burd^ bie 2(uf-

na]^me-i^äE)igEetf unb ©rregbarfeif feiner ©eele gi^euben,

bie geroö^nlid^e 3Q!tenfc^cn cntbel^ren, befonbers ^ceuben

am Heinen unb großen fieben ber Stafur ben Sag ^in-

burd^' ^Qö 3a^r E)inburd^; er empfinbef aber aud^ aufß

tieffte aU t)a& ©raufame, bas fiif) in biefer 9tafur mit

bem ©d^önen unb ßicblii^en üerflid^f. Sic „bcrjel^renbe

Äraff im %IL ber Dtafur", bas beftönbige gegenfeitigc

^ernid^fen unb ©ferben, «unfergräbf l^m tia& Jperg.

„Unb fo faumele id^ beängffef unb „^<^ fe^c niifjtß

alß ein etoig Derfc^lingenbeß, eroig mieberMuenbeß Un-

geheuer."

©iefe ®rregbar!cif unb £eibenfd^aftli(^!eif fragt er

in ben Umgang mit Dltenfd^en hinein, ßofte fagt i^m

einmal: „@ie finb fürcEifcrüd^, rocnn (Sic fo luftig fmb"

— ba tvat er auß SSergmeiflung luftig gemefen. ®in

anbermat fd^alt fie i^n über feinen gu marmen 2Cnteit

an 2tIIem, unb bai^ er brüber gugrunbe Qs^zn mürbe,

ba^ er fii^ beffer fd^onen foHe. 33on i^r na^m er'ß an,

aber Don SItännern lie^ er fidE) feinen S^Oß'^ übermerfen.^

3d^ beige bfc Sö^^ne auf einanbec unb fpotfc über mein

©lenbl Unb fpottc ©erer boppelf unb bcelfad^, bie fagen

fönnten: ic^ foHfc mli^ refignieren, unb rocirs nun einmal'

nlt^f anbers fein tonnte . . . (Sd^afff mir bie Äecis bom

^alßl 2lt^ laufe In ben 2Bälbecn l^crum, unb n?cnn Id^ ju
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£offcn iomme unb 2£[6ecf fo 6el il^c jlgf im ®ättd^en, untet

bec ßaube, unb id^ nicfjf fDeUec fann, fo 6in id} ausgelaffen

nacrifd^ unb fange üiel hoffen, t>iel öertoiccfeß 3eug an.

5)aB ßc baß ©lüdE blefer 33eiben nid^f ftörcn barf,

fagf i^m fein Äopf, roeil cö i^m aud^ fein ^er^ fagf.

©c mad^t feinen 25ecfud^, ba« 33täbi$en, tas et boc^

ge^nmal Ejei^er liebf als i^c Scäufigam, an fn^ gu

reiben. @c folgt fogac beni ^uteben feines cnffernfen

§ceunbe0 unb feiner eigenen beffen ©infid^f: er enf-

pie^f; ec bcroicbf fid^ um ein 2(mf. @r tut 2lttc0,

moö bec Dltocalift in fold^em ^allc focbern unb ber

3Qtenfif)en!ennec rufen !ann. ©er Heine DJoman roöre

aus; nad^ ber (Sd^müte, nad^ bem Sofen bes QSefters

!önnfe fic^ ber ^immel mieber aufheitern. 216er ber

arme 2S5erf!^er nimmt ja an ben neuen Drf fein garfc«

Jper3, feine ü6er-empfinbfamc ©eete, feine ©rcegbarfcif

unb Ceibenfd^aff mit. Caelum, non animum mutant,

qui trans mare currunt. i)

255ä^renb ©oef^e am ,2Berf^er' fd^rieb, madEife ber

,®ö^' feinen 255eg meifer. ©einet lie^ eine jmcite red^t-

mä^ige 2(u0gabe ^erftetten, aber aud^ bie 3tad^brudfcr

Ratten fc^on i^r ©efc^äft gemadEjt. Q3on allen ©eiten

mürbe bem jungen Siif)ter ©dE)meic^eI^afte0 gugetragen.

©in DortreffUd^er ®belmann am furpfötgifc^en ^ofc,

®caf (3(f)mettau, rief aus: „^di mei^ nid^t, ob fd^

(3o fagt Jporaj in feinen ©piffeln: ©en ^immel.
aber nic^t bie ©eele oecänbccn Siejenigen, bie über bas

Olleec fahren.
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lieber bcn gan3en 23oIfairc ober bieg einzige ©d^aufpicl

gemad^f ^aben tnöd^fe!" ©Icfcn ©a^ bcucffe ©d^ubarf

In feiner ,5)euf[d^en S^ronü' ab.

Sanger fd^rieb i^m, bai^ oud^ 35eE)rifd^ bas ©füdf

gelefen ^abs. „®tü^t Se^rifc^" anfmorfefe ©oef^e,

„id^ mei0, ber bürre Seufel mirb fid^ gefreut ^aben, fo

unermarfcf ©toas Don feinem ehemaligen ^fonaf^an gu

fe^en." ßanger lebfe jcgf in ßeffingö nöd^fter dtä^e unb

Iie| moE)[ einflicken, ba^ aud^ biefer ftrengffe 9?id^fer eine

gufe DIteinung Don bem neuen ©id^fer ^abe. „235enn

3E)t ßeffingen fe^f", anfroorfefe ©oetl^e, „fo fogf i^m,

ba^ id^ auf il^n gered^nef ^ätte unb id^ pftegfe midE) an

meinen ßeufen nid^f gu betrügen." %n Bürger fanbte

©oetl^e felber einen ^Ibjug ber gmeiten, Don ©rudffe^tern

gereinigten Slusgabe, nad^bem i^n ein §reunb Bürger«

in i^J^anffurt aufgefud^t unb beffen £ob überbrad^t ^Qtte.

Dtic^t blo^ über ben ,©ö§' ^atte fid^ Sürger gefreut,

fonbern audf) über ©ebid^fe, bie ©oet^e — o^ne feinen

Flamen — in ben gßttingifd^en 3Qftufen-2(Imanad^ bei-

gefteuert l^atte. ©oetl^e fd^rieb nun an ben 33ruber in

2lpoII, eben mie an einen 35ruber:

3cl^ tue mir tvae brauf ju gute, ba^ id^'e bin, ber bic

paplecne ©i^elbetoanb gmifd^en uns cinfd^Iägf. Unfre (Stimmen

r«nb fid^ off begegnet unb unfre ^ecjen auif). 3ft nid^t tas

ßeben fucj unb öbe genug? ©ollcn Sie fid^ nic^f anfojfen,

beten 21Beg mit einanber ge^t?

3[ßenn ©ie tvas arbeiten, fc^idfen ©ie mir'^I 3dE) miH'ß

aud^ tun. Sas gibt DItutI

©er erffaunIidE)fte (Erfolg bes ,©ög' mar, ba^ bie

berliner Äomöbianfen fu^ an bieß Ungetüm Don

©genen-QSerönbcrungen l^eranmagten. ©d^on im QpäU

ja^r 1773 mar Don einer geplanten 2luffül^rung bie
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DJebe; aber erft am 12fen 2{pnl 1774 lafen biß SerUner

in i^rer Q3offifc5en ^zitunQ bie folgenbe Slngeige:

^cufe toirb bie üon ©r. ÄönigL Dltajeftäf bon ^ceugen

aQergnäbigft pcioilcgierfc Äoc^ifc^c ©efettfc^aff fcutfc^ec

©c^aufpieler auffüf)ren:

®ög oon 35eclic^ingen mit bec eifernen §anb.

(Sin ganj neues @cf)aufpiel öon fünf 2Iften, tveld^es

nad^ einer ganj befonbern unb jego ganj ungenjo^nlic^cn

(Sinrit^fung t?on einem gelehrten unb f(f)acffinnigen Q3ecfafyec

mit gleiß oetfecfigef toorben. @s foH, mie man fagf, nad^

©d^afefpearfc^en ©efc^matf abgefaßt fein. SQftan ^äffc

üielleicfif S^eben!en getragen, folt^es auf bie (2c^aubüE)nc

3U bringen, abet man ^at bem Q3erlangen üieler greunbe

nacfjgegeben unb fooiel, als 3^'^ ""b 'Piag erlauben ttiotlen,

2Inftalf gemacht, es aufsufü^rcn. 2Iuc^ ^af man ficb. bem

gee^rfeftcn publice gefällig gu machen, alle erforberlic^c

Soften auf bie nötigen Seforafionen unb neuen Kleiber

getoanbf. bie in ben bamaligen 'Reiten übUc^ n?arcn.

2!n biefem ©füif !ommf aucE) ein 35allef t>on 3'92unec *?or.

Sie ©inric^fung biefes (Stüifs ift am ©ingangc auf einem

k parte 35Iattc für 1 ®r. gu E)aben.

2(m 16fen 2lpn[ ffanb bann in berfelben ^zxiiinQ,

ta^ bies ,fo Picl 2Iuffß^ßn in Sßuffc^tanb Dßrurfac^fe

©c^aufpißt" nun f(f)on am bdffßn 2{bßnb mif gro^ßm

Sßifatt aufgßfü^rf motbßn fßi. QtUßrbings fßiß0!ein

©rama nac^ bßn D^ßgßln; pjßlmß^r müffß man es

annßE)mßn als

eine Kei^c ber oorfrefflid^ften ©emälbe, bie nad^ unb

nac^ Icbenbig tocrben unb weiter unter fidb feinen 3ufammen-

bang ^aben, als ba^ fie gu ©ögens ßebgeiten Dorfallen.

QBeber (Sin^eit ber Jpanblung nod^ Q3orbereitung einer Ge-

gebenheit juc anbern: aber bafür fo üiel bamalige beutft^c

@itten unb S)en!ungsart, ald aud mand^em beutfc^en

©efc^id^tßbuc^c in folio mit aller ©c^arffinnigfelt nic^t

berausjufommenfieren ift.

33obe, ®oti^e II. IQ
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Srugen biefc ©cuffd^innen feine S^ignons unb eUcnlangc

^KTeiberfd^Ieppen, fo Raffen fle bodE) aud^ i£)ren fi^önen ^uö-

Unb fogfen ble galanten ©amen basumaCe nic^f : „mon eher",

fo fagfen fie: „mein Hebet 2lu"9el" Unb ba^ Sicfeß öcr-

licbfen Dtiffern ebcnfo reiscnb geroefen fein mu§ als ^eneß,

beweiset biefe ®efcf)i(^fe felbft; benn bae „mein lieber ^funge"

aus einem fd^öncn DItunbc t>ermocf)fe bcn bcaöen Oliftec

QBeißlingen fo gut gu einer fd^lec^fen Jpanblung, als bae

„mon eher" mancl)en unferec '^eitgeno^^en bermag. 2Benn

alfo biefcß ©tüif aud^ feinen anbern 23or3ug f)ätte — unb

es i)at gert)i§ nod^ öiele anbete — als biefen, ba^ es uns

mit ben beuffc^en Sliftetjcifen befannt motzte, fo möte eß

fdjon füt jeben Seuffc^cn S^emegungßgtunb genug, es nit^f

einmal, fonbetn eielmal ju l^ßten. ©enn es ift bod^ tounbet-

lic^ genug, ben alten 9?ömctn fo emfig ju ftubieten unb ton

ben mittlem Seiten Seutfd^lanbö nid^f eine ©ilbe ju miffen.

©ißfc 35crlinec !DarfteIIcc unb Sufi^ouec naE)mcn

©oett)ßß Sii^fung — ber D. ©öbe in ^tani\ut(^

am DItatjn rvat fogar genannt — al& ein Statuten-,

(Sitten- unb Seutfi^cÄ S^lttergemölbc. ©Iß 2;rad^ten

toaren i^nen faft bie ^auptfac^ß, benn nod^ nißmalö

^aftß man auf bßc Sü^nß beutfdje Dtittec unb Änappßn

In DJüftungen gßfß^ßn. %[q dt'icolai gegßn einen §ceunb

ben großen Su'fouf' ^^n i)a& (StüdE fanb, ermä^nfß,

meinte er, ble ^telbec unb Äüraffc Rotten ülelleid^f an

bißfßm ©ßifalle ebenfo biel 2lnteil als efroaö 2lnbceö.

'Daß ©onbetbatftc ift, ba^ felbft 'iPtinjeffmnen unb Jpof-

leute, bie butd^aus ftanjöflfd^ flnb, ben ,®ö^' befudEit l^aben.j

2lbcr, wie lii) fd^on gefagf l^abe, bie alten Äleiber unb^

Jpatnlfc^e ttugcn aud^ bae Steige bei.

(£6enfo urteilte ßefflng in 2BoIfen6ütteI über biefen

©rfolg: „benn eine (Statt, biß !a£)Ißn Sönßn na(f)Iäuff,

fann aud^ E)u6fdE)ßn Älelbern nad^laufen." fieffmg mar
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öon ©ocf^eö Q3crfpoffung attec Dtegeln löngft nfd^f

fo ßcbauf, lülc ©iefec glaubte; nie liebf bec gemö^lgfc

Sfeformafoc ben unbänbigcn. 2lud^ bec gro^c ^önfg

^debric^ ^ötte bic S'eridE)fe über baö neue (Sfütf,

unb al0 man il^m ersö^tfc, eö fei in bec SQftaniec

©^Q^crpeafcß' ^fl^fß ec genug baöon.

Unfec ©oef^ß« ©cieffceunben in biefec 3^^^' ^o ec

am ,2Serf!E)ec' fd^cieb, mac bec neuefte ouc^ bec leb^affeftc,

bcge^cenbffe unb gocflit^ffe. ßabafcc öerlangfe unb

ecE)offfc oon tem jüngeren 3Itannc in i^canffucf ®aben

übec alle SQItagen.

D 6ele6c mii^ unb fßfc

Oltefnc (5d)tDaä)\)eit ftarEet ©ocf^c!

2q§ micE) futf)en, Ia§ mic^ finbenl

®i6 mit Dta^rung jum (Smppnbcnl

®i6 mit 2icE)t unb gi6 mir QBärmc,

2Dcnn ic^ ialt bin, tttenn ii^ fd^wäcmcl

@ib mit beinc beften gccubenl

Jpüfe bidE), bic^ t»on una bciben.

^fenningern unb mir, gu fc^eibenl

£a§ bicE) gläubig nur berühren,

Unb roic njerbcn lebenb fpüren:

©ie^ unß, roenn tt>ir ju bic na^n,

Scüberlic^ unb fegnenb anl 2Inien.

5)iefec (gnfE)ufiaf{ rvat in bcc bamaligen Sebcufung

beä 233ocfeß feE)c finnlit^; ec Declangfc immec nad^

eincc 35ecgegenftänbUd^ung beß ©nffernfen obec beö

©ciftigen; ab ^PEj^fiognomifec !onnfc obec mu^fc ec

ia auc^ aUes ©innenfättigc bem ©eelifd^en faft gleid^

fe|cn. ©c burftefe in feinen "P^antafte-CSfunben ,nac^

16*
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nid^fß fo Ünbifd^ role nad^ unfid^tbarcc Sefcfiauung

unb ÜBerfd^affigung" feiner gceunbc.

3(if) mod^fe fic mic oanj üorfteHen, tolc fie liegen, auf-

[teilen, fn^ anjietjen, fd^celbcn, fd^maudEjen, effen, faulenjen,

pj^anfafieren, lieben, geliebt tocrben, auf ben (Sd^liftfd^u^en

f(f)tüeben, meine 35riefc lefen, lad^en. f4)tt)eigen. gürnen,

ftampfen, fid^ fcifieren, frifiecen laffen ufto. 2Biffen möd^t'

id^ i^c Äabincffd^en, l^ce ©ofa0, ©d^Iafmügc — was idi)

Xoc alles n)if[en möd^fe! toas id^ für ein ^inb bini

2lu^crbem rooUfe er t>on ©oef^e aud^ bie Silber

Don bcffen ^^rcunbcn unb red^f üiele Sinterungen gur

^£)9pognomif [;a6en. 2l6er bor aUem begeE)rfe er bod^

2(uf!Iärung bes großen S^äffclö, miefo ©oef^c erklären

!onnfe, er fei !ein ß^riff, miefo er ein S^riffentum o^ne

(S!^riftu0 befigen, miefo er atmen unb leben fonnfe o^ne

biefen 3efus öon DtagarefE).

ßaoafer, ber fi(^ üon Äinb auf 3um ®eifflidE)en

beftimmf ^offe, mar gufäHig bor aller Warfen Drf^obofic

bema^rf geblieben; benn feine ße^rer unb ^ü^rer

maren fd^on aufgeHörfe, ruE)ige, mo^tmoHenbe Dltänner

gemefcn. 2(ud^ ^affe er befonbere ©palbing, ©rügot

unb einige anbere geifflid^e (Sd^rifffteüer lieb gemonnen,

bie fic^ bie d^riftlid^en Dltgfterien ganj anber« gured^f'

legten, als einft bie l^artföpfigen Dteformotoren getan,

ßabater mar für feine ^erfon gar !ein S^eologc —
fomcif man ^as bon einem ©Triften fagen !ann, bccj

bic35ibel beffönbig burd^forfd^t; er ^aüe eß nur immer

|

mit bem fieben unb ma!^r!^after i^^ömmigfeit gu tun.

©0 !am es, ba^ er ©oet^eß Äegerei gelaffen, ja freunb-

lid^ aufnal^m. ^a, bicfer junge 3[llann reijtc il^n erff

nod^ burd^ feinen Unglauben. 2öenn nid^t bon (S^riftuß,

mo^cr na^m er feine Äraft unb ©üfe?
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Senn fioüafer felber braud^fe gerate ben ©tauben

an ®^riftu5, um nur leben gu fonnen. ®r fagfe

gerabegu: „2Senn ^e^us S^riftuö nic^f mein ®off ift,

fo E)ab' id^ feinen ©off mel^r" unb „(£nfn?eber 2If^eift

ober (S^rift!" QSJas f)ilff es un0, an „©oft" gu glauben,

b. ^. Dom ©ein bes 353ic[fgetftö überjeugf gu fein, ba

bies unenblic^e, cmige, aCgegenmärfige 223>efen gang

unfa^Iii^ unb unDorfteübar ift? ©06 ift, rote mcnn

man bic £uff anbeten foUfe! ©as Unbegreifliche ift

praftifc^ für uns ein Dlii^f-CSeienbeß, ©er Dltenfd^

fann nur bas i^m ©leid^e, iE)m QSermanbfe benfen unb

fügten; er !ann fid^ nic^fö Jpo^eres beuflic§ ma(f)cn

als fein eigenes ^^^o^» ^^ "^"& Q^fc> Q" ben 3^^°'^'

93tenfc^en, an feinen eigenen tlber-3Qltenfc^en ober ©ott-

menfc^en glauben. ®E)riffu0 ift bec ©off, beffen §anb

tt)ir eben noc^ ergreifen fonnen; ber ©o^n ift für uns

(Srbenmenftf)en ber ©feÜDerfrefer bes QSafers.

fiaDafers eigenes 3^^^^ P"^ mit bem 3^f"ö' ^^n

bie 35ibel geigt, üöUig gufammen, unb cc gtücifclfe

nic^f an ber 2Baf)rE)cit ber Sibet, namlic^ nii^f an

ber Dollen ©Iaubmürbig!eif unb ©offerfüttf^eif iE)rer

QSerfaffer. CoDater lebte in unb mit feinem biblif(f)en

©oftc (SE)riffus: ©as mar feine 9?eIigion.

Qlber follfen mir gang auf ein Suc^ angemiefen fein,

unb fönnfe unfer ©i^iiffat Dom ©[auben an ein Suc§

abfangen? 2Icf)! ba^ es uns nid^t mic ben 21pofteln

bergönnt ift, iE)n mit Qlugen gu fc^auen, feine ©fimmc

iu t)t>renl ^[rgenbmie muffen mir iF)n maE)rneE)men, er-

faE)cen, erleben. „2Ber fann glauben of)ne (Srfa^rung?

Unb glauben machen, o^nc gu fe^en?" ©o fud^fc

fiaDater boc^ notf) nai^ 35emeifen ©cffen, an bem er
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ni(f)f gtüeifelfß, unb fogac an ©oefl^e manbfc cc fid^

^llfefud^enb in bicfec gcö^fen 2(ngGlcgenE)elf feines

^ergcns: „20eIdE)e unmitfelbare Umgangsmeife mlf

S^nftuö l^ölf . bec eble S)en!er igf nod^ für möglltf)

unb ber gegenroörfigen Ökonomie angemeffen?"

©ocfl^eö ©offß0-®rfa^rungen mollfe er miffen, über

feine ©ebefö-®r^örungen jubeln. ßid^f, üiel £ttf)f,

nebcllofes ßid^f begel^rfe ber fd^meijerifd^c ^rebiger

oon bem dted^tsanwalt unb ©id^fer in §ran!furf.

©iefer mid^ auö, aud^ üor ^fennigern, ber alß

(Seelforger auf ii)n eingerebef ^affe. ©s toerbe fd^on

nod^ bie ^dt !onimen, ermibcrfe er, mo fic fid^ gcgen-

feifig »erffc^n !önnfen.

SBin i(f) ni(f)f refignlerfer im 35cgccifcn unb 35ett)cifen

al0 3t)r? ^ab' ic^ nid^f eben Das erfahren als 3^t?

3(t^ bin bielleltfif ein Xot, bog id^ ©ud^ nii^f ben ©efaHen

tue, mid^ mit @ucrn ISozten außjubcüdfen. unb t>a% iä) nid^t

einmal burdE) eine reine @|:pcrfmcnfaI-*Pft)d^oIogie meines

3nnerften ®ud^ barlege. ta% id^ ein 3Itenfd^ bin unb bo^ec

3(ttdE)fß anbers fentieren fann als anbcre 9ItenfdE)en. ©ag Sag
attes, was unfer uns 2öibccfpcudE) fd^einf, nur QBorfftrelf

ift ber barauß enffteE)f, toeil IdE) bic ©ad^en unfer anbern

Äombinafionen fenfierc unb brum. i^re DlelafiDiföf ausbtüdfenb,

fle anberö benennen mu§: »eld^es atter ^onfroüetfjen Duelle

eroig roar unb bleiben roicb!

®r lie^ aber nid^f ganj im 5)un!cln, morin fle jlc^

t>on t>ornE)erein unferfd^ieben. Caoafer unb ^fenniger

Raffen i^re Offenbarung ©offes aus bem ©öangelium

unb ber gangen 35ibel, an beren 2ÖQ^r^cif gu groeifeln

i^nen fo menig belEam, mie fte an einer !önigIidE)en

©c^ag!ammer, beren ^errlid^!eifen bor i^ren 2lugen

lagen, gegmeifelf Ejöffen. ©oe{t)e aber fa^ ©offea
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3?eic^fum ober bie gofflii^e Offenbarung alten ffalben;

er naB)m t»on allen (Seifen ^er, tvas i^n erleut^fefc,

reinigfe, fcäftigfe.

Unb fo ifl bas 2Coct bcc SOtenfc^en mit 2Borf ©offe«,

es mögen's 'Pfajfcn ober ^uren gefammelf unb jum ^anon
geroHf ober als ^cagmenfc ^ingeftreuf E)a6en. Unb mit inniger

©eele fatt' itf) bem Sruber um ben ^a(s; SItofes—^cop^ef

—

Güangelift—2IpofteI—©pino^a ober Dltad^iaeeH! Sacf aber

and) ju 3ebem fagen: liebet ©ruber, get)f Sir's bod) tttie

mirl ^m Sinjelnen fenfietft Su fräftig unb ^errlic^: bas

©anje ging in euern Äopf fo wenig als in meinen.

©oetf)c füE)Ife -flcf) als ein felbftänbigcr, ffammEiaffec

9Itcnf(f) gegen biefe beiben ^aftoren, blc einen frembcn

^alf brauchten njie bie ran!enben 35o^nen an ben ^o^en

©fangen. (£r n?ar aber gufmüfig genug, ben nad^ neuen,

gcgenmörfigen (5£)riffu0-35ett)eifen bürffenben Caoafec in

Q3erbinbung gu fegen mif feiner atfen J^ceunbin ©ufanna

D. .^ieffenberg: fie E)affe ja eine (Srfc^einung i^res ^ei-

lanbß geE)abf unb lebfe feifbem in emigem 35unbe mif

iE)m. ®oefE)e erbaf Don iE)r einen 35rief an Caoafer,

ben fic au5 feinen ©c^riffen f(f)on liebfe unb ben fie

nun balb mif 2(ugen fef)en foUfe, benn es fraf fic^, ba%

bem ^ütd)et ^rebiget, ber ftänbig am Ruften Ilff, bie

35äber oon (Sms Derorbnef maren: biefen ©ommer
mollfe er über granffurf borf^in faE)ren. Cordata —
fo unferfd^J^iß^ 0^5 ^ie Äleffenberg — freufe fic^ fef)r

auf biefen ®aff unb fc^rieb i^m jcgf fcf)on als bie

Wienerin, bie iE)ren §errn fennf unb Don if)m Zeugnis

ablegt, bie Wienerin bes (E^riffus 3i^f"*^-

@t ttjanbelf mif Coüafct unb mit ©octbc- 3cf) fennc

3^n am ©ang. Dtoc^ toctben il)re 2Iugen get)Qltcn, bag fie

i^n nict)f ernennen. 2lber ein ©ttoas, ein fanfter 3"0' eine
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©mpfinbung, bfc aUc (Smpfinbungen üBerfdfff, fo Ic6;^off ©lefc

Beibc fonft fül^Ien fönnen, madE)f, ba% fe f'«^ »on bem Un-
bcfannfen nicf)f trennen mßgen.

Unb fie crmaf)nfc blefc ^aIb-®etDonnencn:

(gnffcrnf ®c flcf) mancf)malen ober 3£)c (Sud^ ülelmeftr

tjon 3^m, fo ruft 3t)n boc^ gleid^ fef)nli(f) gurüdf I Kuff 3l^n

Dud^ in 2I6tt)ege, bie eben nid^f bic fd^önften fmb: ®c fommf
boc^l @r ift nld^t ju jäctlid^, aud^ burd^ bie Jpedfen ju brcd^cn.

3t»if<^en Dltenfd^cn, biß in tDefcnflid^en ©ingen

undna finb, enfffetjen @inig!ßif3gcfüE)I unb S^ünbniffe

off baburtf), ta^ fle bic glcid^en 2l6nelgungen unb

©egnec l^aben. ©oef^ß unb ßabafec nahmen bie Die-

ligion als ^ecjcnöfad^c unb ßlcbesmecE; fie füIEiIfen alfo

2S5ibßrtt)ittßn gegen aUe maffe unb fote unb fl^eorefifd^c

unb pebantifd^e S'teligion, gegen alle halfen unb ^erg-

lofen, mod^fen ©iefe fi«fl auf bec red^fen ©cife 6ei ben

DrfEiobopen obec auf ber linfen bei ben 21uf!Iärecn

fmben. Unfer ben legfercn machte um bicfe 3^'^ t>er

^rofeffor ^a!^rbf in ©ie^en Diel üon ftd^ reben, ein

falenfüoCCer, fennfniöceid^ec 3[Itann in ßabaters 2(Ifcr.

®r iam oon ber DcfE)oboj:ie E)er, unb CaDafer l^affe fd^on

gegen il^n gcfd^rie&en, als Sal^rbf nod^ ein worfgtäubiger

%)faff wat; jegt abet lärmfe bicfec ^rofeffor alß ein

aufgeflörfer (Sd^utmeiffer. ©eine Sl^eologie betrieb er

nur mif bem Äopfe unb alä ©ele^rfcr, fo t)a% er gum

Seifpicl für ba& Dtcuc Seffamenf bes^alb eine gicmlid^e

QSerad^fung B)egfe, meil e« in einem elenben ©ried^ifd^

abgefa^f ift. 2(d^, bie gonge 35ibe[ tü^tt öon unge-

bilbefen £eufen ^er, unb £utE)er E)af fie aud^ nur in
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einer ro^en, öolfsmä^igcn 2Sßifc ößcbeutfd^f. §üe ben

^öbel mag'ß fo gut fein, unb für bie Äinbsföpfc In

früE)ern ^eitzn mar es gemi^ bie paffenbe 3taE)rung.

2lber tolr! ©a^rbt fü^Ife fid^ berufen, biefc alfcn ®c-

gö^Iungen unb 255ei0^eif0le^ren auf einen ^öfjeren ^lan

gu bringen, i^ren ©inn in jjormcn gu gießen, bic t>or

einem gelöuferfen ©efd^macf befteE)en fonncn. ©ann

tüürbe bie 35ergprebigf efma fo laufen:

200^1 Scnen, bie toenig QBünfd^e für bicfc @cbe ^abenl

güc fie fft bie Dleligion, bie i^rc SBefennec auf bIc ©tüigfclt

üerfroftef.

3Bo'E)I Senen, tpeli^e bie fü§cn Dlteland^ollen bec Xugenb

bcn rnufd^enbcn gceuben bes ßafters öoräie^cn I ©ie tocrbcn

reidEdic^ bafüt getroftef mecben.

200^1 ©enen, toeld^e Unred^f erfragen unb 35eleibfgungen

crbulbcn fönnen! X)aß 33aferlanb ber SugenbEiaffcn Ift f^r

gctüijTes ©cbfeil.

200^1 ©enen, beren ©cele einen immerttjö^cenben Surft

nad^ 23!oIIfommcn^eif empfinbefl 3^r Surft toirb re{(f)Iid^

geftiüef roerben.

200^1 Senen, meldte tt)o{)Ifäfige unb ebelmüfige Dlten-

fc^enfreunbe r«nb I ©ic fotten an iE)rcm §errn Den gegen fic^

pnben, meldte fie felbft gegen lf)re Dtebenmenfc^en toaccn . . ,

253oE)l alfo aud^ euc^, meine greunbe, wenn i^r efnfl um

mcincfttJiUcn es crbulben ujerbef, ba^ man cud^ befc£)impfc,

Derfotge unb auf atlc 2Belfe öerläfterel 3^r £)abf Ucfac^'.

eud^ im t)öd^ften ©cabe barüber ju erfreuen. Senn eure Se-

Ioi)nung toirb im §immel au^erorbcnflic^ gro§ fein.

Siefe ,3teueften Offenbarungen ©offes in S'riefen

unb ®rääE)Iungen' gab 33af)rbf 1773 in brei 33änben

E)crau0; eö braud^f nid^f gefagf ju werben, meldten 3orn

unb ©poff fie bei ben Sllfgefinnfen E)erborriefen. 2)er

^aupfpaftor ©öge in Hamburg fdE)ricb fogleic^ einen

,35ett)ei0, ba& bie SaE)rbff(f)e 25erfeuff(f)ung be0 3tcuen
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Seftamenfß feine tl6ecfe§ung, fonbcrn eine DorfQ§lldE)c

unb freüel^affe (S(f)Qnbung ber 2Sorfe bes lebenbigen

©offcÄ fei', ©oef^c naJ)m bie (Sai^e üon it)rcc grofesEen

Seite unb lic^ auf flcben Hcinen (Seifen einen ,^roIog'

gu biefen »Stcueften Offenbarungen' brucfen. ®r bad^fc

jld^ ben ^crrn ^rofcffoc unb feine liebe g^rau fein an-

gezogen unb tt)o]E)Ifrifierf, um in ©cfeUfd^aff gu gelten;

ber ^err ^rofeffor friff ober nod^ rafd^ einmal an fein

^ulf unb f(f)reibf einen geiftbollcn ©ebanfcn ouf, ta-

mit er nid^f Dergeffen wirb:

T>a tarn mir ein ®infatt t>on ungefäEic:

©0 rcbf id^, tDcnn id^ ©£)rlftu0 tt)äc'.

©ogleid^ aber ^ören ber ®E)riffuß-23!erbefferer unb

feine ©ema^Iin einen £ärm im ^aufc:

2Ba0 fommf bot ein ©efcappel ber Xccpp l^crauf?

@ß ift äcgec als ein @fubenfcn-.J^auf.

X>as Ift ein SefudE) auf allen 23iecenl

©off 6ct)üf' — es ift ber Xriff Don Sicrenl

©ie bier ©öangeliften finb es: 3Itafft)äu0 mit bem

©ngel, DItar!uß begleitet bom fiöroen, Quias bom Dd^fen,

unb über ^o^annee fdEjmebf ber 2(b[er. 25?ie unan»

genel^m: gerabe jcgt biefer 35efud^, roo ber §err ^ro-

feffor au0geJ)en roiU! ©aß ©efpröd^ wirb benn aud^

unerfreulich), unb bie ©bangeliften mad^en fidE) rafd^

tDieber batjon, bie einen ol)ne 2lbfc^ieb, bie anbern mif

grobem ®ru^. „Sie Äerlö nel)men feine ßebenaarf an"

fc^ilf grau ^rofeffor 35a^rbt; il)r ®attc aber fegt feinen

Srumpf barauf:

^omm'l @0 foHcn mir f^rc ©d^riffen bran!

Q5
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©inen ä^nlid^en ©d^erj ma(f)fe fiif) ©ocf^e um tiefe

3eif mif feinem f(f)cei6enben ßanbsmann unb 23»ertüanbfen

Dr. Äolbele. ßaöafer mar einer ber 255enigen, bie bic5

,3[Itemoriar ober biefc ,©piffet an Äölbeln' lafen. „0 ©u
2Irgcr, ßiebcr" meinfe fiaüofer bogu; „roe^ ©em, ben ©u
3üc^tigft! Unb moE)[ iE)m, benn bcine 3"^^^ 'ft ^Irjnci."

3nimer noc^ E)iclf ©oef^e audE) an feinem ^E)anfafie-

^a% gegen bie ^Qcobis feft unb fegfe gugleid^ feinen

©riefmed^fel mif SIeffr) 3°cobi unb Sanfc^en ^a^lmzt.

bie fid^ immer nod^ in ©üffelborf ouf^ielf, forf. ©er

ötfere ©ruber moHfc jcgf eine ,Q3ierfeIjaf)rgfci^riff für

g^rauenjimmer' unfer bcm Sifel ,^ti6' anfangen; ©aö
fam ®oeff)en mie 35eufeIfdE)nciberei unb auc^ toie QSerraf

an 2S5ieIanbö ,9Itcr!ur' bor. 35efonberß ergrimmfc er,

als ber 33erfuc£) gemad^f rourbe, feine C5cf)n)efter unb

feine geliebfe ßoffe unfer bie ,^rofe!frices' bes neuen

Unferne^mens gu gewinnen: „dRidc) unb bie 3Iteinigcn

füllen fic ungefi^oren laffen" fd^rieb er müfenb ber

gemeinfamen ^^teunbin 2a dtodjz, „ba fie aud^, bün!f

mic^, übergeugf fein fonnfcn, ta^ man mif i^nen ni{f)f5

iu fun ^aben mitt." 2(ber fogleii^ fiel i^m ein, mie

ungerec£)f biefe 3^''^^" roaren. „^ab' id^ mid^ benn

nic^f aucf) bei i^ren 2Seibern, iTanfen unb ©ifimeftern

cingeniffeff?" ©oc^ aud) gegen Äeffncr fc^alf er fogleic^

roiebcr auf bie ^acobis.

2Öas bie Äerls t>on mir ben!en, Ift mir einerlei. @E)beffen

E)a6en fie auf mic^ gefdjimpft mie auf einen ^unbejungen,

unb nun muffen f'ß füt)len, ba^ man ein braoec Äerl fein

tonn, o^nc pc juff leiben ju fßnncn.

©elefen fjaffen bie beiben S^röber nur bie fleine

Slcgenflon ©oef^ee gegen ©eorg; t>on feiner ©poff«
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fi^riff ,Sa0 Unglüt! bcr ^acobiö' l^atfen fte nur laufen

geE)6ri 2l6er gerabc jegf befamen jle neuen 2lnIaS, in

biefem jungen ^^ranffurfer ©enic einen übecmüfigcn

^asquillanfen gu fef)cn, bec fie unb i^re i^reunbe mit

feinen Skiffen ober ©fidlen bebro^te. ®ö crfifiien nöm-

lid^ im dRäti 1774 bas ©füdEIcin ,©öffec, .jpelben unb

255ielanb' im ©ruif, ein ^a^t nad^ bcn barin öerfpoffefen

©riefen über bie ,2(Iceffe'. ßeng in ©fra^burg ^affe

ben ©id^fer befd^roagf, i^m bie 33eröffcnflid^ung gu er-

lauben; in Äe^I mürbe es gebruiff.

©oef^en mar bod^ unbetjaglid^ gu 3Ilute, al& biefc

unartige ^offe gegen einen J^odEiüerbicnfen SQTann, bcn

er früher geliebt ^affe unb im ©runbe jegf nod^ l^od^-

ad^fefe, in bie 255el£ ging. „QSiellcid^f munbern (Sie fidE),

bie §arce gebrudEf gu feigen" fd^rieb er an 335ielanb0

älfeftc greunbin unb »erfud^fc gar nid^t fidE) gu rec^f-

ferfigen. 2lbcr audE) Don ^tungfer i^a^Imer, ber ^auS'

genoffin ber ^acobiä, ermarfefe er nad^ biefem Slffenfafc

nid^fö ©ufe0:

3cf) tnu§ 3E)nen tnelben, gute Xante, ba% ein gcmijfcö

@(f)anb- unb gccöelftucE .©öfter, gelben unb 2BieIanb' burd^

öffenfli(f)en ©ntif üoc furjem befonnf gemad^f morben. 3[t^

l^abe bec @cfte fein motten, (Sie bat>on ju benad^ricfifigcn,

ba§, menn (Sie ettva batübec mit bem 23cifaffer ju bccd^en

toittenß mäcen, ©ie's de bonne grace täten unb, oJine meitcc

ju brummen unb gu mugcn. itjm einen Stitt ooc'n Wintern

gaben unb fagten: „®if)eert @ud^ gum Seufcll id5 ^obc nld^te

©emeincß met)c mit 6ud^."

OS

©oet^eß ©elbftgefü^I unb fein Äigel, 2lnbcrc

E)erau0guforbern, maren aud^ baburd^ gro^ gemorben.
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ba^ et fid5 fei^ einiger 3^'^ ^^^ 2öorffü^cer einer

©ruppc bon gleid^alfrigen unb jüngeren „©eniee" 6c-

frad^fen !onnfe. fieng in ©fra^burg mar unter tiefen

©efcllen ber i^m ä^nlidEiffe; Don i^m tarn biefc Dffern

eine gro^e fafirifd^e Äomöbie ,©er §ofmeiffer' ^erau0,

.ober bie 25orfei[e ber 'iPrit>afer2ieJ)ung'. QSielea unb

®ro^e0 mar fernerl^in öon il^m gu ermarfen. 33on

granffurfer ^öngtingen, bie ^Infd^lu^ an i^n fud^fcn,

frafen feinem ^erjen gmei greunbe, S^riftopl^ Äa^fcr

unb §riebrl(f) Älingcr, am näd^ffen. Äagfcr mar ber

©o^n be0 Drganiften an ber Äaf^arinen-^ird^e unb

galt Don Äinb auf für einen großen DQItufi!er. ^e^t

roanbelfe er als ©id^fer, ©en!er unb ü^onfcger E)erum,

litf an einer ^offnungslofen ßiebe gu b&& J£ürmer0

Soc^ferlein unb fprad^ balb in ilönen, 6alb in Werfen

feine ßicbe unb ßeiben au0. ©oef^e !onnfe in i^m

feinen !ünffigen ^omponiffen fe^en.

griebrid^ ÄUnger !am au0 einem armen ^öu0lein.

©ein 23afer mar ftäbfifd^ßi^ Kanonier gemefen — Äon-

ftabler nannfe man ©a© in granffurf — unb jung ge-

ftorben. Sie 2Sifroe ernährte fid^ unb i^re brei Äinber

al0 2Safd^- unb §anbcl0frau. ©er grig !onnfc burd^

befonbere QSergünftigung t)a& (Sgmnafium befud^en,

frcilid^ abgcffempelf at0 beffen örmfier ©d^üter. @r

fang bei ^od^geifen unb S^egröbniffen in ber Äurrenbe,

gab Diele ^riDafffunben, um fld^ ein paar ©rofd^en gu

Derbienen, unb macfjfe in ber ©d^ule ben Dfen^eiger.

3m ©epfember 1772 l^affc er bas ©gmnapum bur«^-

laufen unb mu|fe nic^t meifer; gum ©fubiercn fehlte

bas ®elb. 2lber ein bemüfige© ©d^af mar er in feinem

gebrüdEfen jßcben gar nid^f gemorben, fonbern al0 ein
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fd^ßncr, ffoljec Änabc traf er bot bic ßeufe, felbff-

bemu^f, ba^ ec es bod^ fo roeU gebracht unb bem

©d^idEfal frogenb. 2l[0 cc fid^ biß nä(f)ften ant>zttl)alb

3la^rc in bec 23afcrfiabf bur(f)friffßfe, ^atfc ec baö

©lüdf, mif Dr. ©oefl^ß bß!annf obßt auf« neuß betannt

3u TOßrben. ^lingec füEjIfe jld^ als angel^ßnbßn ©id^tßt

unb bßrgöfferfß ©oct^ßß ßrftß ©(griffen; aud^ gu Stouffeau

unb ©E)Qfefpearß bcfßfß cc. ©oßfl^ß fal^, ba^ bßm

jungen 3Itßnfi^en geholfen merben mu^fß, unb no^m

ftiHfifjroeigenb fein ©d^iiffat auf fid^. (£r gab iE)m gu-

näd^fi E)unber£ ©ulben unb bercbefß i^n, nad^ ©ie^en gu

geE)en. ©iß 2(!abemiß borf mar elßnb, ahst bas ßßben

fß^c billig, unb namßnflid^: ^öpfnßc !onnfß ßin öoc-

trßfflid^ßc ßß^rßc ÄUnger0 merbßn unb in 2(ffcm fein

35ßrafßr.

ßieber Jpöpfner, ba fd^iif' id^ ©ud^ einen gran!fuc£ec.

bec ein brauet Dltenfct) fft tt>fc 3^c i^m anfe!^n mü§£. (Sc

ift @ure0 35eiftanbe0 metf unb ec bebarf fein. 2fuca tüitt

ec ftubieren; id) bitte (£ud^: maä^t, ba^ cc ©efd^marf baran

pnbf! @c l^af üiel Sleig. öiel 3^a[enfc unb eine gute ©eele.

©eine i^äualld^en Umftänbe finb nlc^f bie beften. ©pcec^f

lt)m 9Ituf unb Scoft jul Unb — idE) fcnn ©ui^ unb ^ab'

fc^on äuoiel gefagf.

3n ber Xat: Don jegf an feilten ficf) ^öpfnec unb

©oefl^ß 5n ber gücforge für biefen ©fubenfen.

35ett)unbßrung unfßr bem J^rauengimmer finbef ein

junger ©id^fer nod^ leit^fer als männlidEie ©efolgstßufß.

Unfßr ©oßf^es jungen ^reunbinnen aber beburffe

gleid^fall0 ©ine fßinßr QSJo^Ifäfigfeif, Wßnn aud^ in

gang anbßrßr 2Bßifß. »©r ^af biß Heine ^tau 35ren£ano

über ben öt- unb Ääfegeruri^ unb bie DItanierßn iE)rß0

©^e^ßrrn gu fröffßn": fo brüdffe e0 'Metä aus. ©ie
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mujlgicrfen gufammßn; fie plauberfen; er bradEife Sücfier.

©ie neue S^eunbin mar üermutOd^ bie Srftc, bie

QScrf^erö Briefe Dorlefcn ^orfe; ba^ jle fogIei(§ üon

bicfer 2(c6ßif ©oef^es mu^fe, iff uns überliefecf. 2Sie

leic^f fonnfen bie Seiben fid^ ein neues "^anc QSJerfEjec

unb £offe bünfen! ©cnn ©oet^e liebte bie iUtorc, unb

an bie Oltutfec Ca O'Jod^e beutete er in Keinen SBrieflein

an, mas nun folgt:

55on 3^ret DTtar fann ic^ nid^f lafTen, fo lang' it^ leBc.

Unb ic^ Jnecbe \\e immer lieben bütfcn.

3^rc fiieSen l^ab' ic^ einige 3eit nid^f gcfe^cn. ^d^

^atfc mein ^crj Dcrtoo^nf.

Sic liebe SKof fe^' id^ feiten. X)od^ toenn flc mlc

begegnet, ift's immer eine @cfc§einung t>om §immel.

^ann id) [ju 3E)ncn fahren], fo fomm' ic^ gensig. Äann
ii^ nic^t, fo fe{)' ic^ ©ie ^ier, tt)0 ©ie motten — einen ein-

jigen ^la§ ausgenommen.

(Stauben ©ic mit, ba^ bae Dpfec, bos id^ 3^cec 9Ita|:

mac^c, fie nic^t me^c gu fe^n, tnertet ift, als bie Sljfibuitäf bee

fcucigften ßieb^abcrs. 55a& es im @runbe bod^ 2Ijfibuifät

ift 3c^ toitt gac nii^f rechnen, ivas es midi) gefoftef i)at,

benn es ift ein Äapifal, Don bem ttsic beibc 3!ntereffen

jieE)en.

2öenn ©ic tt5Ü§ten, tvas in mit Dorgegangen ifl, ei)'

id) bas Jpaua mieb, ©ie toürben mic^ nic^t rücfjulocfen

benfen, liebe DTtama. 3c^ l^abe in bcnen fc^röcElic^en 2Iugen-

blicEen füc atte 3"f"nft gelitten, ^c^ bin ru^ig, unb bie

ütu^e la^t mir!

©a§ ic^ ©ie nic^t brinnen fe^en iDÜcbe, was bie Ceute

fagen loürben ufto.: t)ae ^ab' Idi) aU.es überflanben. Unb
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®off Bejüol^c i^n ooc bem einzigen Sali, fn bem id^ bic

©d^tüelle betreten tüücbcIO

SBä^cenb bec junge Siif)fcr bißfc neue ®rfaE)rung

mit bem eifcrfüd^tigen Srcnfano mad^fc, ft^rleb er aud^

ben gmeffen ©anb feiner ,ßelben bes jungen 255erf^er0'.

21uf ben ^lan feines S^omanß !onnfe ba& neue ©rleb-

nl5 feinen ©inftu^ me^^r E)aben, mol^t abec auf ©injel-

^eifen bec Slusfül^rung, auf bie 355arme bes %üsbtüd8,

auf bas meifere 35i[b 21I6ecf0.

2Sic erinnern unß, ba^ QSJerf^cr gegen feine un-

glüjfUd^e £ie6e bic gcfd^eibfeftcn 92li{fet anmanbfe:

Drfööerönberung unb übernal^me einer 2(rbeif, bic i^n

füd^fig 6cfdE)äffigfc. ©iefe DItitfel beroöEirfcn fid^ aud^

red^t gut; fioffcß 33ilb bcrbla^fc fd^on, unb e0 enffpann

fid^ eine neue §rßunbfdE)aff mit einem ^^äulein D. ^.,

bcren ^erg nod^ frei mar. 2lber 255erfE)ers dtot rüEirfe

ja nid^f eigenflid^ ba^er, ta^ i^m bie ©rauf eine«

2(nbern gu gut gefallen Eyaffc, fonbern aus bcr 35e-

fd^affen^eif feiner (Seele.

2öert^er roar nod^ bem in jener 3^'^ "od^ neuen

2Iußbrudfc i^öd^ft empjinbfam unb au^erbem ein ©cnic.

Sei bicfem 235orfe mu^ man ^ier nid^f an l^ßd^ftc

ßciftungen benfcn, benn t)a& ®enic ift fd^on öor ber

fieiftung ba, fonbern an einen ©tauben unb eine feelifd^e

©efd^affenfieif. Ser ®enie-®Iäubige ift bas ©egenfeil

t)om ^ebanfen unb ^E)iliffer. @r öerfraut bem ©cniuß

©oef^es SSdefjeffel an Stau 2a dtod^e ^aben ge-

h)ö]^nll(f) fein ©afum. Dbige Seilen ecftccdfen fic^ tjom Oltötj

jum 3uni 1774.

i
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ober ©ömon in fid^, ermarfef Don i^m allein tas ^eit,

braui^f atfo nic^f Diel über bas ©ufe unb Söfc, ©c^öne

unb §ä^Od^e gu grübeln, ergibt fli^ meber bcm p^iio'

fop^ifd^en ©pe!ulicren, nod^ bem mü!^feligcn ©fubiercn,

fonbern ^ätf feine (Seele offen für tas (Erlebnis, für

bie Statur unb bie ®offE)eif unb bteibf überzeugt, bafi

er, ber fi(f) Derfrauenbe gufe Oltenfc^, aud^ in ber

^infterniß ben redeten 225eg nid^f berfef)Ien mirb. (3dE)on,

als mir 3S5er{E)cr0 erftc Sefannffd^aff madE)fen, bcmerf-

fen mir, ta^ er oiet geidEinefe. 2lber Don einem ßel^rcr

in biefer Äunft, Don einer ©(^ulgeif, Don SQftuftern mar t)a

ni(f)t bie S^ebe. ©inmal glüdEfe i^m in ©arben^eim

ein SilbdEien, bas er fo red^f, oE)nc gu roäl^lcn unb ju

ben!en, Don feiner nädE)ften Umgebung abgelefen ^affe.

„©as beftärife mid^ in meinem Q5or[a§e, mi(^ fünffig

allein an bie Stafur gu l^alfen" fc^rieb er bem j^^un^e«

dRan beben!e, mas ©aß bei einem ©ileffanfen fagcn

min. 21ber 'S^as iff 2Serff)er0 ernfflid^er 25orfa§: »2HIein

an bie Slafur!"

(Sie allein fft unenblid^ reidE). unb pe attefn bllbef ben

großen S'ünftler. STtnn fann jum 33orfeiI bec Stegein üicl

fagen. ot)ngefä^r, tvas man gum £o6c ber bürgerlid^en ®c-

fedfc^aff fagen fann. ©in DltenfcE), bec pif) naif) i£)nen bilbef,

tüirb nfe efroas 2l6gefdE)niaiffe0 unb (Sif)Ied^feß l^ecüorbringen,

toie ©iner, ber f"^ burd^ ©efcge unb 255o^Iftanb^) mobein

Iä§f, nie ein unerfcägliifjec Dtaif)6ac, nie ein mcrEtuürbigec

35öfett)ic^f ttjecben fann. Sagegen toirb aber audE) atte Siegel

(man rebe. Was man rooHe!) tae lt»al)cc ®eful)l üon Dtafuc

unb ben toa^ren 2Iusbru(f berfetben gerftören.

(Sagft Su: Sae ift ju ^arf? (Sic fif)cänff nur ein, be-

fd^ncibet bie geilen Oleben ufm. ©ufcc gceunb, foll id^ ©ic

^eufe: 2tnflanb.

Sobe, ®ottf)e II. 17
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ein ©leic^nfs geBen? @s ift bamif tüle mit bec ßieBe. @in

junger SQftann ^ängf ganj an einem 9Itäbtf)en, bringt alle

©fitnbcn feinea ZaQS bei l^c ju, üerfd^tüenbef aH feine Äröffe,

all fein Q3ermögen, um t£)c |ebcn 2tugenbli(f auejubcücEcn,

ba% ec fitf) ganj iE)c Eingibt. Unb ba fäme ein 'P^ilifter,

ein Dltann, bec in einem öffenflid^cn 2Imfe ftc'^f, unb fagfe

ju i^m: „§einec junger §err, £ieben ift menfc^tic^; nur mü§t

3^c menfc^Ud^ lieben I Xeitet ©urc ©funben ein: bie einen

juc 2£rbeit, unb bie (ScJ)o[ungßftunben toibmet Sucem Dltäb-

d^enl Seret^net @uer Q3ermögen, unb tvae (Sud) üon Surcr

Dtotburft übrig bleibt, baoon üertpeljr' ic^ @uc^ nid^t, i^r

ein ©efc^enf (nur ni(f)t ju ofti) gu machen: etwa ju il)rem

©eburta- unb Dtamcnatage." Unb fo toeitcr. — Solgt ber

SQftenfd^, fo gibt's einen brouc^baren jungen DlCenfd^en, unb

id) wiU. felbft jebem gürften roten, iE)n in ein ÄoCtegium ju

fegen. 3tuc mit feiner Ciebe ift's om (Snbel Unb tt»cnn er

ein Äünftlcr ift, mit feiner Äunftl

SItif fold^en ©runbfägen tourbe 2S5ei;f^er nun bec

©eE)ilfe eineö fleinen ©efanbfen; mir munbern uniö

nld^f, ba% et in biefem 2lmfe berfagfe ober nii^f lange

ou0^ie[f. ©ein ^orgefcgtec f)attz if)n felbec gemünfj^f

unb Ikb ge£)abt ober fet)c balb öermanbelfe ftif) biefec

©cfanbfe t)oc bcn 2(ugen feines genialen ©efretärs in

einen grömllifien ÄleinigEeitsfrämer. „©er pünEtli(f)ftc

Starre" ift er nun in 2BertE)er0 2lugen »unb umftönb-

lid^ wie eine 33afe."

©er geniale junge 3Qltann pa^t aber ebenfomenig

in bie ©efettfifjaft, was man fo nennt. ®r t>era(f)fef

fic. „Q55as fmb Saß für SQTenfd^en, beren gange ©ecle

auf bem ^etemonkVi ru^f, beren ©i(f)fen unb H^rad^fen

3a^re lang ba^in geE)f, roie fie um einen ©ful^l toeiter

E)inauf bei Sifcf)e fuf) einfi^ieben rooHen." ©ie ^öupter

unb ©pigen biefer ©efellfc^aft fmb es burd^ t)as
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55orurfciI, bas ^erfommen, biß feine (Bitte, bic fie unfec

fic^ unb ju i^rem QSocfeU £)eilig E)alfen. SBecf^er !annfe

cßd^^ 9"^ ^'ß läi^etlic^en 21nfprü(§c beö 2(be[Ä, unb

i^n gelüffefe roa^rlic^ nii^f. In bic inneren Greife bicfec

2IuserroQE)Ifen einzubringen; aber es ereignete ficf) boc§

einmal, ba^ er tt)ic ein folcfjer (Sinbringling ausfa^,

ba^ iE)m bcbeufef merben fonnfe, feine, t)2& Sürger-

Iitf)en, ©egenroarf fei unern^unft^f, unb t>a^ fic^ ber

ÄXaffc^ mit biefer feiner Demütigung befc^äftigte. 3"
biefc fc^iefe Cage ober toac cc geraten, meil er nafüc-

lic^ unb menfcf)[i[^ ^anbeln moHte, mo 2Inbere im

©fanbcßbünfel i^r Se^agen fu(f)ten. Sie Demütigung

aber gönnte man Q55crtE)ern, benn ift niif)t ber ©enic-

©läubigc, ber aU.s feine ©efege nur aus feiner eigenen

Sruff ^olen miH, gerabesu ber ^od^mö^igfte, anfpruifis-

Dottfte Dltenfc^? Dltan !ann nic^t ftraflos bie q?E)inftcc

t)era(^ten!

Äurg, nacf) einem E)alben ^a^tQ gibt 235ert^er fein

2lmt auf. 21n ^cßunben feE)It c3 if)m auc^ jcgt nic^t;

ein ^üt^t, mit bem er be!annt gemorben, labet i^n

bringenb ein, unb SSert^er Iciftet i^m einige 3^'^ Q"f

feinen ©ütern ©efeEfdjaft. 216er auc^ biefer jjurft ift

iE)m notf) gu fe^r ein 9tatf)bcter, ein DItitgtieb ber

DItenge. 233ert^er gie^t alfo roeiter, gibt feinem ^er^en

naif), unb eines Xages fte^f er mieber üor 2([bert unb

ßotten, biß nun öerEjeiratet flnb unb iE)n freunblid^

ttjiUfommen ^ei^cn. 9tun lebt er mieber in i^rer 3ftäE)ß,

oE)ne 2(mt, o^ne 2Iufgabe; er geid^net mie fonft; aber

\tatt bes ^orner lieft er je^t ben Df)lan. (Sr f)at bcn

ganjen Xqq ^dt, in fein eigenes 3""^" 2" fcf)auen.

©eine ®eban!en unb ©efü^Ic heifen, »ic biß DItotte

17*
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um bas ßld^f, um ßoffcn fierum, bie et fe^cn unb

E)ßcen, anreben, unb bie er nif^t an fld^ reiben barf.

©od^ nodE) ein groeifer ©egenffanb feiner ßiebe ift in

feiner (Seele allmäl^Iid^ l^erangema{f)fen unb mirb ba

gteld^fattß gärflid^ gß^egf unb gepfCegf: ber Zob. ©enn

fi^on längft befrad^fef er bie Stac^ffeifen beß Dltenfd^en-

fdE)i(ffal0, beß ©cE)itffaI)ß aller 2Befen, mif einem fd^auer-

liifien ©enie^en: Sllleß ift bem Unfergange gemeint;

es enfftel^f, um üernic^fef gu tt)erbcn. Unb fd^on längft

fd^ttjeifen feine ®eban!en um bcn felbftgemoHfen Zob

l^erum: bie eigene Herbeiführung beö unoermeiblid^en

2(u5gang0, bie ^IbBürgung bes 2ßege0 gum l^immlifd^en

33afer. 2(ber ein plögtit^es, übereiltes @nbe gu madEien,

ift bod^ audE) nid^t nad^ feinem (Sinn. ®r miH 35eibe0

außfoften, feine ßiebe gu ßotfen unb biefen Zob; er miff,

e^e er bie 2S5affe gegen fid^ richtet, feelifi^ ber 255e[f,

bem ßeben gang abfterben, mie 2lnbere auf bem Äran!en-

lagcr leiblidE) uerge^rt merben, eE)c i^r 2(fem enff[ie^t.

2S5o ift bie ©renge gmifd^en ©efunb^eif unb Äranf-

l^eit? 2(nfangß erfd^ien 255ertl^er nid^f nur gefunb,

fonbecn mit ollen ©aben ber (Seele DorgüglidE) außge-

ftattef; jegf ift er !ran! am ^ergen unb ©eifte. ®r ift

fld^ felber über feinen 3uftanö ^far. „©eligeß ©efc^ßpf"

fd^reibt er einmal, „bas ben SOftanget feiner ©lüd^felig-

feif einer irbifd^en §inberniß gufd^reiben fann." Unb

an einem anbern ilage: „3S5el^ mir! 3d^ fü^te gu

mal^r, ba^ an mir allein bie (Si^ulb liegt. 9tidE)t ©dE)uIb!

©cnug, bai^ in mir bie Ciuelle aCCeß ©lenbß verborgen

ift, n?ie eß eE)emaIß bie GueHe aller (Selig!cifen toat."

©eine §reunbe er!enncn feine Äran!E)eif unb fud^en

nad^ bem Heilmittel. Gilbert, enblid^ bod^ ber ©ifer-
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fud^f Derfaüenb, n)ünfcf)f SSect^erß 35ßfud^e bei fiotfen

^infangul^alfen. £offe, bie ficf) einer übermäßigen (Ge-

genliebe faum ertDe^rcn fann, meiß feinen onbern diät

als ben beften, ben er fifion einmal befolgt ^af. Dltä-

ßigung, (Selbftbe^errf(f)ung mad^f fle i^m gur ^flic^f.

„D, toarum mußten ©ie mit tiefer ^effigfeit bicfcc

unbejtüinglic^ ^affenben ßeibenfc^aff für 2Ittes, bae ©ic ein-

mal anfaffen, geboren toerben? JjcE) biffc @ic — fuf)r fic

fort inbem fle i£)n bei ber §anb na^m — mäßigen ©ie fit^I

3E)r (Seift, 3^re Salenfe, man bieten Sic i^nen für mannig-

faltige Grgögungen bar! Seien ©ie ein DItannI 2Cenben

©ie biefe traurige 21n^änglid^feit oon einem ®efif)Dpfc, boß

nichts tun fann als ©ie bebauern."

(Sr fnirrfe mit ben 3ö^nen unb fa^ fle büfter an. ©ie

f)ielt feine §anb.

„Dtur einen 21ugenblitf rutjigen ©inn. QSJert^erl" fagtc

fic. „gü^Ien ©ie nic^t, t>a% ©ie fic^ betrügen, p«^ niif

ÜBiHen gugrunbe richten? 2Darum benn micE). 2Bcrt^er?

3uft mi(f), bas (Eigentum eines 2Inbern? 3"ft S!)as? 3c^

fürd^te, id) fürchte, es ift nur bie Unmoglic^!eit, miif) 3U be-

figcn, bie 3£)nen biefen üDunfc^ fo reijenb macfjt."

(Sr sog feine §anb aus ber irrigen, inbem er fic mit

einem fiarren, untoittigen S^Iicf anfat).

„QBeifel" rief er. „©e{)r toeife! §at tjielleii^t 2Ilbert

biefe 2(nmerfung gemai^t? 'Politifii)! feE)r politifc^l"

„Qa fann pe 3ebcr machen" öerfegtc [le brauf. „Unb

foHte benn in ber roeiten TSelt fein Dltäbc^en fein, bas bic

333ünfc^e 3l^res jperäens erfüllte? (Lettinnen ©ie's über \i(i},

fucfeen ©ie barnac^! Unb irf) fd^n^ore 3f)nen. ©ie tvetben

fie finben. Senn fc^on lange ängftet mitf) für ©ie unb uns

bie ©infc^rönfung. in bie ©ie f"^ biefe 3eit f)er felbft ge-

bannt ^aben. ©etoinnen ©ie's über \i(i)l @ine Dleife toirb

©ie, muß ©ie gerftreuenl ©uc^en ©ie, finben ©ie einen

merfen ©egenftanb aH 2(^rer Ciebe! Unb feE)ren ©ie 3urüct

unb laffcn ©ie uns jufammen bie ©eligfeit einer magren

greunbfc^aft genießen 1"
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„©as fonnfc man" fagfc et mif einem falten fiod^en,

„brutfen [offen unb allen ^ofmeiftern empfel^Icn. ßiebe CoHc,

laffen ©ie mir nci^ ein flein tocnfg dtu^: es loirb 2IC[c3

tDCtbcnl"

2S5arum benn, !önn£c man fragen, rvat 2Berf]^er

unreftbac oerlorcn, ta boriE) ©oet^e baß feftc fianb

mlebec gcmann? ®ocf^e üerl^ielf fid^ gur 2(mföar6eif

ebenfo mie 3S5er£!)cr, unb iE)i; 3ßi«^nen ffanb auf glcid^ec

^ß^c. 21bcc ©oßf^c mar ein ganger ©id^fer, unb

2S5erf^er nur ein l^alber. 255erf5er l^affe bie crftcn

(Sigenfd^affen gu einem großen iOid^fer: DteijbarBeif,

fcinfte ©Inne, garfeffeö unb ficfftcß ©efü^l unb fogar

aui^ bie gä^igfeif, tas 255a!^rgenommene unb ©rlebfe

fprad^tit^ mieberjugeben. 2tber er Derarbeifefe feine ®in-

brüdfe nid^f In ftd^, öermanbelfe fie nid^f in ernü£)renbe

©öffe, baufe nitfifs Dteueß auf, mar nidE)f fd^opferiftf).

@oefE)e brüiffe in biefem ©ommer einmal aus, was

bcn ©Id^fer, ben ©dE)riffffeC[er mad^f: „bie 9?eprobu!tion

bcr 2SeIf um mid^ burd^ bie innere 2öelf, bie %U.e&

padt, öerbinbet neu fd^afff, fnefef unb in eigner ^orm,

SQIanier mieber ^inffellt." ®emi^, ba5 ©dEjreien, ba&

255einen, taß klagen linberf unfern ©d^merg; aber

bie tt)aE)re ©rlöfung Don fd^merem fieiben ift bod^ erft

bie QSerarbeifung, bie Umgeffaltung, bie @inbe2ieE)ung

in unfer 2S5ad^5fum. £)a$ er bagu au^erffanbe mar,

öcrfd^örffe 255ert^ßr0 Äran!^eif gur föblidEien; 2öcrf^ec

mar nur ein l^albes ©enie.

^crufatem mar ein ©rübler gemcfcn, ber oud^ über

ben ©clbftmorb feine ©ebanfen aufgefd^rieben. ^e

mcE)r ©oet^e fidE) bem ®nbe fcineö D^omanß nä^erfe,

um fo me[)r fd^Iüpffc er aus feinen eigenen inneren
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unb Su§ercn ®cle6ni[fen in bicjenigen ^i^rufalemö. Unb

ben ©c^lu^ bitbefc er glemlic^ getreu nacf) ben Staif)-

rii^fen, bie er über ^erufaleme 33crf)ä[fni0 gu grau

^erb unb if)rem ©äffen unb über ^f^rufalems Sob ge-

fammelf f)affc, nur ba^ er bie Cücfen biefcr Seric^fc

bi(f)ferifd^ ergängfe unb aud^ jum 2(nbern noc^ i)as

Sefte J)in3ugab, nSmlic^ bas innigffe @ic£)-§inein.gü^Ien

in jebe ©funbe bes UnglücfUc^en bis 3ur legfen.

2Im erftcn gß^'^uQ'^ l^attQ ©oef^e ben Dioman an-

gefangen; im SQItai, Dielleic^f fc^on im 2(pril lag cc

fertig ta. DItifte ^""i ^Q'^^ ^'"ß 2lbfd^rift nac^ £cip-

gig an ben ^Jerleger 2Bet)ganb gefc^ic!f.

^i^tes Kapitel

OTai unb 3uni 1774

C\f^^ ^^ "t't^ 0"^ ,233ert5er' fd^rieb, fragte fic^ ber

•^A- ©icf)ter: 2Ba0 nac^^er? ©in ©rama n?ar an bcc

S^iei^e. ©er [folge 9?ömer ^u^'us Saefar ging i^m noc^

fe^r im Äopfe E)erum; ber ^albgott '^PrometEjeuö Der-

langte nad) brei meiteren 2lEten; ber ^anhetev gauft

^atfe fifjon gu rcben unb gu fampfen angefangen; ebenfo

ber QSerfünber bes 3^Iam; ta& ©ingfpiel für 21nbre

erforberfe aud^ noc§ bie legte §anb. 2lber ber 3"fott

tDoUfe, ba^ er ein gang anbcre5 ©füd! allen Dorigen
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planen öorgog; nuc, mdf bieg neue Ofüjf rafd^ gu

erbcnfen, rafc^ außgufül^cen mar.

©in fcangöfifi^er ©mpoc!ömmIing, (Saron bc'35eau-

mart^aiö, mar fürgOd^ in einen fd^Ummcn ^roje^ ber-

midEctf morben; ba ücröffcnflid^fe cc ©d^riffen. um fnf)

bot ben 3^id^fern unb öoc bem ^u6U!um in ein 6cffere0

£idE)f 3U fteHen. Unter 2lnberm fd^ilberfe ec eine Dieife

nad^ Spanien, bie er gemad^t um eine ©d^meftcr, bie

in SQItabrib lebfe, an einem fpanifd^cn ©dEjriffftcHer

(Staüico, ber iE)r bas ©^cberfpred^en nid^f geE)aIfen

l^atfe, gu röd^en. ©iefc ®r3ä£)[ung mar glängenb ge-

fd^ricben, benn ber U^rmadE)eröfo!^n unb ^ringefjlnnen-

©ünffUng S'caumard^aiß mar ein fe^r gefdE)id!fer ©id^fer

unb Siebner. ©ein S^eridE)f mir!fe gerabegu bramafifdö;

[a, einen Seil barauö 6raudE)fe man nur ganj leidet um-

gufd^reiben, fo ergab es eine 3;£)eafcr-(Sgene, mie man

fle nid^t beffer münfd^en !onnfe. ©oef^c fü^Ife fld^

gereigf, T)a3 gu tun, e^c es ein 2(nbrer tat. 2lber bies

^anbmerfömö^ige genügte i^m freiOd^ nid^f. SöoIIfe

er fünf 2l!fe aufbauen, fo reid^fe iE)m ber Dorliegenbc

franjöfifdEie ^eridEif wo^l nod^ ölel brauif)baren ©foff

bar, aber bas 35efte blieb bod^ i^m, bem beuffd^en

5)id^fer, nod^ überlaffen. 35eaumard5ai0 ^offe feine

©dE)riff nur gu feiner eigenen QSerl^errlidEjung abgefaßt;

fein ©egner ©tauico, gleid^foHö ein @mpor!ßmmIing,

mar nad^ feiner ©arffeHung nid^fö als ein begabter

unb fet)r gefä^rlid^er (Sfreber unb 9tän!efpinncr.

©oefEies 2tufgabc mar alfo, aud^ biefem ©tabico eine

©fimme gu oerlcil^en, bamif er fid^ red^ffcrfigen ober,

menn ©aö nid^t gelang, ftc^ erüören !onnfe. ©ogleid^

aber ftanb ba ber beuffd^e ©idE)fer bor ber moraOfd^en
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grage, bie il^n üißl fförfer anlocffe als aUes übrige in

bißfem 3»"^'^'S^" ' ©föt^' t»or einer ^^J^agc, bie Sleau-

marc^aiß gar nit^f ^affe feE)en rooCen. ©iefe iJ'^age

toar, 06 ein begonnener fiiebes^anbel, ein Don beiben

©eifen aufrid^fig gcfd^e^enes Q3erlßbnis, rtiirüii^ gur

Sreue, gur ©rfüllung bes 33erfpro(^enen Oerpfüd^tcf;

ob eine ed^tc ilreuc, ©as ift: ein §eftf)a[fen ber erften

Ciebe, jemaLs geforberf merben fann; ob es nid^f

Dltenft^en gibt bie Don i^rer inneren Qtniage aus

ebenfo jur Unfreue gegmungen werben roie 2(nberc

gur Sreue, unb ob efma bei fold^er inncrlid^en Unfreue

bod^ eine öu^erlid^e -Xreue Dorgefäuft^f merben follfe.

3m ,®ö%' ^affc ©oef^e bas Il^ema geftreiff: 2S5eis-

Ungen ift DieUeid^f jur Unfreue Deranlagf, mie fid^erOd^

®6g 3ur Sreue. 2Iber tas S^cma rourbe borf nid^f grunb-

fagÜc^ be^anbclf, benn SSeißUngen Dergi^f bie Srauf,

mcil er in ben 35ann einer ©irene geräf; X>as befagf

alfo nur, ba^ mand^er 3Q!tann gar leidet einem l^öc^ff

Derfü^rcrifi^en 2S3>eibe an^eimfaUf. QSJill man bie Un-

treue rein für fic^ ^aben, fo mu^ bergleii^en ftar!c

25erIod!ung ausfi^eiben. Sie ma^re ^rage ift: !ann

idE) biefelbe ^erfon ^a^vz lang lieben unb begeE)ren?

Unb n?eifer: ©ott id^ nodE) äu^erlid^ freu bleiben, hjcnn

mir bie Unfreue 23orfei[e, ja ©rtöfung au« einer un-

erfräglid^en fiage Derfprid^f? ©ott id^ mein fiebens-

glüdf aufopfern, bamif dasjenige bes 2(nbern Su^erlit^

(nur öuBerlid)!) unbefdE)äbigt bleibe? Unb roeifer:

2Senn ein goftrit^es ober menfdE)IidE)eö ®efe§ gur Sreuc

Derpf[idE)fef, gilt e5 für atte DltenfdEien in gleii^em DKa^e?

©e^en mir biefe ©ebanfen fort, fo gerufen mir

aud^ an bie §rage, ob ber Dltenfd^ über£)aupf ein
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Died^f ^af, jld^ füc ble 3"^""ff S" binben. übcc mein

gcgeniüärtigeß ©Igcnfum !ann id^ üccfügen; ahet bacf

i(f) ein guEünffigeß E)eufc fd^on üecfprcd^cn unb Dcr-

fi^enfen? 3>" i^oß«^ ©enffd^rlff bes Seauniarc^als fanb

©oet^c einen ©a§, bec fid^ iE)m einprägte, nämlid^ ben

©a§: „baö Stid^fs mic micEIiif) auf biefec 2S5e[£ gehört

als ber ©eban!e, ben meine ©eclc l^erDocbringt unb

ber 2lugcn6Iid!, beffen id^ genieße." ^a, mie !ann man

t)on uns, bie mit E)ödE)ffen0 über bie gegcnmacfige

SItinufe '3Rad)t ^abcn, Sceuc berlangcn?

übcc bieg 9?ed^f auf Untreue l^affe ©oefEie fd^on

als 3tt>an3tgiö^riger ffar! gegrübelt, bamalö, als

Äöfd^en (Sd^onEopf baüon ©ebraud^ gemad^f l^affe.

©päfer l^affe er es für feine eigene '^erfon bejaht; er

^ielf fid^ ber Sreue nidE)£ für föf)ig, gog baraus aber

aud^ bie ^^otgerung, ta^ er ftdE) nidE)£ binben bürfe.

Dtun E)affe er als 5)i(f)fer biefen gaU gu be^anbeln:

ein nilöbdEjen erfd^ien t>or ben ßeufen entehrt, tt)cit i^r

£icbE)abcr nad^ 3;aE)ren ber 2(n^önglid^feif unb furg

bor ber ®^efdE)Iie^ung gurüdEfraf. ©oet^e l^affe bie

®nfftc!E)ung biefer Unfreue gu fi^ilbern, tüie er eben im

SJomane bie (SnfffeE)ung bes ©elbftmorbeg gefd^ilberf

l^affe. ©00 3Itiffet ber brieflldEien ©rgüffe fiel ^ier forf,

unb [angc ©elbftgcfpräd^c fangen nid^f öiel im ©rama;

um nun (Slabicoö (Seele unb bie 33orgönge barin in

bramafifdE)er j^orm beuflid^ gu madEien, berfiel ©oefl^e

auf bie glüdElid^e Sluafunff, biefen ©lauico in gmei

^erfonen gu fpalfen, in ®[at>igo^) unb (Sarloß. (Sr

1) @oef{)e fd^rlcb ©loüigo; bie fpanifdEie ©d^reiSung Ift
'

ßlabijo, was bec gcanjofe, ba bae [ loie ein buntles d^

außgefpcod^en tvkb, mit ©labico rolebergegeben t)affc.
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mad^fe alfo bie grocf ©eelen im fclben SOItenfd^en fid^f-

unb ^örbar.

(Sobalb t>on bicfen gmei ©eclen bie Stcbc ift, fte^f

es bei uns, 06 mir bie ebleren ober bie nieberen Sriebc

unb tröffe für bcn eigenf[iif)en SQtcnfd^en £)alfen moHen.

©ofrafeö nannfe bau 255eifefte in fid^ feinen ©ömon;

er felber, ©o!rafesf, mar alfo ber geringere SOItann;

bie ®cnie-®rfüllfen fe!E)en in i!^rem ®eniu0 ben gütigen

©aft, ber i^nen göftlid^e tröffe geifmeife t>erleif)f; ber

Jüngling Selcmad^oß E)affe ben roeifen SKenfor gur

(Seife, in bem eigenflid^ bie ©öffin 3QftinerDa felber

tt)o^nfc, unb ebenfo ^affc aut^ ©ocfl^e fd^on feinem

'iPromef^euß bie 3[ItinerDa gugefcüf. ^a, jeber 'PEjilifter

unb 35auer fprid^f bon feinem ©eroiffen als feinem

befferen 3«^. ©er DltenfdE) !ann aber ebenfo »oE)I

benfen, bo^ er felber eigenflid^ ein reif)f Dorfrefflid^ea

2Befen, ta^ aber leiber ein fd^Ied^ferer ©cifi irgenb-

mie in iE)n eingebrungcn fei unb i^n mif niebrigen,

wo niif)t gar feufUfd^en ©eban!en unb 2Sünfd^en an-

ftedfe. 3""^ 35eifpiel mirb ber Xtinhv feine 35eföubung0-

fud^f in ber Siegel für eine frembc Seimifc^ung erüären.

Ser ©id^fer !ann alfo, menn er feinen gelben in jmei

223efcn gerlegf, aud^ ben Q3erfud^er mif einem neuen

Flamen benennen. Unb ©aö faf ^ier ©oef^e gum

erften TXaU. (Sin QSerfud^er aber mu^ !Iug, liftig,

gemiffenloß, meltfunbig unb gugleid^ unerfd^üfferlit^

ftarf fein; fein SQftitbemo^ner bagegen meidE) unb nad^-

giebig. ©0 maren bie (S^araffere oon ©artos unb

(SCoüigo gegeben. Unb fo entffanben ©efpräc^e jttjifd^en

i{)nen, bie ba& ^nmt^ti ber menfc^UdEyen ©eele bloß-

legen.
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^m übrigen tvat ein ©d^Iu^ bes ©camas gu er-

pnben, benn E)ödE)[t felfen blefef uns baß tt)aE)re ßeben

mc^r als 35ru(^ftütfc öon Stomanen ober ©d^aufpielen;

fafi immer aber fe^tf ber 2lbfdE)[u3, ben tas ^ublifum

ober ber (SflE)ifer in unö öerlangf. ©oef^e Oe^ bie

kämpfe gmifd^en S^eaumard^aiß unb ©laüigo al&

iTragßble ausgeben. SItarie ftirbf an 2tuöge!^rung unb

gebrochenem ^ergen; ©[aüigo ftö^f gufäHig auf ilEiren

ßeld^engug, 35eaumard^aiö greiff if)n an, unb im 3*^^^'

fampf fällf ber Ungefreue.

Unglaubtit^ fd^nell fd^ricb ober bÜficrfe ©oef^e

biefe fünf 2lffe. ®r er^ä^Ife fpäfer, ta^ er in einer

©cfeUfd^aff Don jungen ßeufen guerft bie ©cn!fd^riff

t>on 35eaumanf)ai0 Dorgetefen unb, ala il^n ^lUnof^*^

SQIünc^ aufgeforberf, barauö ein IT^eaferftüdf gu mad^en,

üßrfprod^cn f)ab2, eö in aif)f Sagen porgulefen, unb

er l^abe 2öorf gehalten. ^)

„2öerfl^er' unb ,®[at)igo' roanberfen in bie ©ruiferei;

bie ^offe gegen 235ielanb fing gu mirfen an. ©ergteidE)en

^) ©puren bec l^afttgen %tbeit fmb benn aud^ geblieben.

©0 l^ei^f bei ®ocfE)e bie §elbin ÜRatiz t>. ^eaumavt^aie;

flc l^ieg in 2ÖirfIidE)feif aber ^ath Karon, tva& tDefenflid^

ift. Senn ju ben Urfad^cn, toesl^alb fle bec el^rgefäige

(Slabigo (Son ^o'\e (S-laüi\o 9 gayarbo) ücrlle^, gel^örf. ba^

jlc ein bloßes Sürgecmäbd^cn aus .^aufmanneftanbe toar.

©labigo njugtc nldE)fö öon ll^rem trüber, ber [id^ ben 2Ibel0-

namen t). Beaumarchais erfauff ^atte unb in ^ads bei Jpofc

fc^on üiel galf. Sest)alb ift aud^ in ®oeti)es <StMc feine

Ubetrafd^ung gco§, als auf einmal biefcc bocneE)mc 35cubcc

auffaud^f.
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23ßrl^ö^nung eines ßiferafurfönigs finbef immer £ie6-

5aber, unb bcr gufe Q35ielanb, bec feinen DlCenfd^en

f)a^te, rourbe Don ^Sielen ge^a^t bencibef, üerabfdEieuf.

9lun ttaf iE)n bicfer ©(f)Iag bon bem jungen 3Qftann in

i^ran!furf! ©oef^e J)ßrfe bon öerfd^iebcnen ©eiten, ta^

2Sielanb feinen 2(ngriff fc^r übel aufnehme. 2öarum

eigentlich? ©o gac bös ^atte ©oef^c es bodE) gar

nii^f gemeint. Stun mar er erft ted)t neugierig, mie

2öielanb fid^ rod^en, tvas er über feinen ,©0^' fagen

roürbc.

3tt>ei benfttjürbige Stäcfife fd^Ioffcn biesmat ben

Dltonaf DHai. ^n ber Stacht gum 29ffen !am geuer in

ber ^ut'engaffc au0, in ber engen, t>on 32tenfd^en roim-

mclnben ^lubengaffc! ©et S^ranb naE)m fd^nett unb

gra^lidE) übet^anb. ©oefl^e mar unter ben ^elfenben.

3d^ fc^Icppfe auif) meinen Scopfcn 2Baffer0 ju, unb

bie rDunbetbatften, innigften, mannigfaltigften (gmpfinbungen

^abcn mir meine Dltül^e auf ber ©teUe beIoE)nt. 3d^ E)a6e

bei biefer ©elcgenEjcif bae gemeine 33olE naiver fenncn

gelernt unb bin abtt- unb abecmal oergettjijfect nsorben,

ta^ Sas bod^ bie beften Dltcnfd^en nnt»-

Sic näcE)fte 9tad^f burd^tangte er gu ©inblingen

bei ^öc^ff. ©ort rourbe bie golbene ^odEigeit beß

2lIIefina - ©d^roeigerfd^en Haares gefeiert; C5 mar ein

großes geft bcr §ran!furtcr !at^oIifd^en unb italieni-

fd^en Kolonie; aui^ bie DJtofe 35rentano faf) er bort:

fic DoHenbetc in biefer Dlad^t i^r adE)tgef)nte5 ^a^t.

2II0 er Don biefem §effc toieber nadE) granffurt

fam, befuc^te er guerft ben SedE)anten ©umeif unb hü'

nac^ bie „Sante" ga^Imer; ftc mar Dor furgem aus

©üffelborf 3urüdEge!eE)rt.
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„2S5le l^Qf'5 gegangen? 3f^ brob gefangf roocben?"

ftagte jle, unb erff als jie i^re Dteugiec geftiHf ^affc,

Ue^ fic ©cuifbläffec fet)en. „9tun, toaß ^abe id^?"

®0 toac bas neueffe §eff öom ,9Iterfur'; fic ^affc

C£j uoc bem ©rfc^einen Don bcn ^fQ^obiö befommen.

©oef^c fiel barübec l^er.

(Sc moHe jegt, fd^ricb 2öielanb, fein QSerfpred^cn

einlöfen unb tas ©d^aufpict ,®&% ö. 35erIidE)ingen'

gegen ben üorigen Stegenfcnfen im ,DIter!uc' Dcrfeibigen.

(£c mollc e0 fun, obmoE)l 3Qftand^c es i^m übel aus-

legen mürben, ba^ er ®ered^flg!eit gegen einen 9Itenf(f)en

ausübe, ber es, toie fte jld^ einbilben, ni(f)f um i^n,

2S5ieIanb, Derbienf ^ahe: „Oerct^figfeif brauif)t9ticmanb

bon uns 3U berbienen, bäd^fe it^; mir finb fte einem

3lcben fd^ulblg, bem il^eufel felbff." Dber foHe er fid^

bor bem anbern Q3ormurf fd^ügen, ba^ er burd^ fein

£ob biefen jungen unb gefäE)rIid^cn 2lufor beffec^en

moHe? ©as glaube er nadE) feiner gangen 33ergangen-

l^eif nid^t nöfig gu ^aben. ^ein ©rfa^rener mirb er-

marfcn, ba^ ^ebztmann bas 35efte bon i^m ben!e. bafi

Sliemanb fd^ief ober ^ämifd^ ober übereilt ober parfciifc^

bon i^m urfciten merbe.

Seme fei es alfo üon mir, bog icb ben QSerfQJfec bes

,®ö6 0. Sierlld^ingcn', bec eine eigene gceubc bacan ^oben

foH, 'JPecfonal« (Satiren auf ben (gtften ben tieften, bec IE)m

in bcn 2Butf fömmf, ju moif)en, burd^ biefe fleine 2(po[ogic

befted^en ipollfc. meiner gu fd^oncn, toenn es i^m einmal

miebec einfallen foUfe, in einem 2Infto§ üon ßaunc fid^

luftig mit mic ju mad^en. SC^ gönne einem Rieben feine

Sceube, unb toiemoE)! bec DItutmittc an einem Änaben eine

Unart ift, fo toünfc^tc id^ mic bod) Beinen jungen, bec nie

in bem gallc roäce, bie 3?ute ju üecbicnen. Sunge mutige
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©enien fmb toie junge mutige ^üUen: ©as ftrogf üon ßeben

unb Äraff, fummelt fic^ tt)ie unf.nnig ^erum, fc^naubf unb

mie^ert lüälgf fic^ unb bäumf \if^, fc^nappf unb bei%t,

fptingf an ben ßeufcn ^fnauf, ftfjlägf eorn unb ^infen aus,

unb iDitt fid^ nsebec fangen noc^ reiten laffen. ©efto beseel

255ie[anb na^m bie ©ad^e alfo mif ^umor, mit

Q[Bot)lrooI[en, mif ©ered^tigfeif. ®oefE)ß ^affc ßfiuas

2(nberß5 erroarfef.

,9tu, 235ie[anb, ©u bift ein brauet Äerl" rief er

aus. ,®in ganger Äerl! QE>as? gängt er fo an?

D gut! 9tun, (Sie miffen, Sanfe, toas it§ immer Don

2BieIanb gefagf Ejabe, ob id^ i^m nit^f immer gut roar.

^d) ^abe aHjeif gefügt: es ift ein ganger Äerl, ein guter

Dltenft^. 2(ber id^ bin gegen i^n aufgebradE)t morben.

©en DerfCud^ten ©recE fdE)rieb idE) in ber ilrunfen^eit!

3dE) mar trun!en! Unb mie ic^ 3^"^" gefagt ^abe,

in (£roig!eit f)ätte ic^'ß nii^t felber in ©ruc! gegeben.

2lber ic^ ^atti es nii^f mc^t allein in ^anben. Unb

id) bin ttjic ber ^erobes: in gemiffen 21ugenblid!en

!ann man Wittes üon mir erhalten, ©c^on lange ^aben

mir bie Äerlö borgefd^roägf: *2a^'& brucfen! la^'s

brudfen!« — 3^ä! 3^r foHt nidE)f. — ©a fommen [iz

mir aber auf's neu: »O mein! [a| es uns brudenl« —
Unb i(f) ^atte, ©otf mei^, mebcr neue 35o0^eit, noc^

2Itger gegen QSielanb. »9tun, fo brudEt'ö unb

fc^eerf euc^!«

(£r bli(fte noif) einmal auf bie gelefenc ©teile,

unb jegt bemer!tc er bie Überlegenheit, bie E)öf)ere

2BeisE)eit, bie fid^ QCielanb gegen i^n, bas junge mitbe

füllen, beilegte, ©aö erinnerte if)n an bie 2llcefte-

Sriefe.
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>5)a, bal" rief ©oßf^e ""& geigte ber ^^al^Imcc

eine ©feHc. „©as ift'ß juft, tt)a0 mid^ an 2i3ißlanb fo

ärgerfe unb mid^ reigfe, mid^ gegen i^n außgulaffen.

©a, bec Son! (Se^en ©ie, liebe Sanfe, iriE) mill'ß nid^f

fagen: icE) felbft i>ah' Sfec^f, 2S5ie[anb ^af Unrecht,

©enn 2IIfer, 3eifpunffe, %U.2S mai^t 25etf(f)ieben^ei£

in bec 2(cf gu fe^en unb gu empfinben. ^e^t ben!'

id^ nun fo unb fo; bieHetd^f in bcm 2(l£ec üon 3SieIanb

— h)ec mei^: nod^ cl^ec? — ben!' idE) juft fo mie ec.

©cum, toaß foll id^ fagen? ^at er nun Sted^f? obec

iiab' ic^ nun DJed^t? ©ec ®inbcud!, ben man igt felbft

^at, ©ec gilf. 335ielanb f)at D^ec^f, ba^ ec fo ucfeilt;

abec mid^ äcgect'ß nun nod^."

@oetE)e na^m bo0 ^eft roicbec guc ^anb. 233ie

ging bic ©teile übec bie milben glitten meifec?

DItan mu§ bic sperren ein roenig toben laffen. Unb
toer ettvan oon ungefät)c, benn fic meinen es felfen fo übel,

öon i^nen gebiffcn obec mit bem §uf in bie Slippen ge-

fd^tagen tx>itb, befratfyfe ftif) als ein D^fec für bas gemeine

Seftc bec geleierten Dlepublif unb tröfte fid^ bamit ba^ aus

biefen nämlichen tpilben ^"nfl'^ingcn, fofecn fie glücflid^ ge-

nug fein foHfen, in Seiten ausjufoben, nod^ gro^e DItännec

ttJerben fönnen — toietoobl Sies fceiti(^ bem @inen unb

2£nbern fd^on mißlungen ift unb aud^ fernecl^in jumeilen

mißlingen bücffe.

^a, ©aß rooc eben bec ITon, bec einen felbff-

bcrou^fen jungen 32lann äcgecf.

„dRit bec Seit! mit bec Seit!" miebec£)oIte ©oeffje

255ielanb0 Slußbrudf: „in Seiten austoben." — „^a,

©aß iffßl 3uft, juft fo fpcid^t mein 23atecl ©ie

nämlid^en §änbcr, bie id^ mit ©iefem in polififi^en

©ad^en l^abe, l^ab' id^ mit 2S5ieIanb in biefen
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^un!fßn. T)et 'Satet'Xon: ©ec Ift'ö juft, bcc mii^ auf-

gebracht l^af."

^(Sagen (Sie mir" fu^r er fort, »um ©otfes miHen,

roarum er ficE) juft an feine allerf(f)lß(f)fefte 2Irbeif mac^fe

unb mit ben emigen Briefen fie Derfeibigfe. ©eine

,9Itufarion', ein 2Ber!, moDon ic^ jebeß 35latf aus-

iDenbig lernte, ba& aIIerDortreff[icf)fte ©ange, bas je er-

fc^ienen ift ni(^t&, nicf)tö nimmt er fid^ fo an alä

bcr ,2llcefte', bic für mic^ juff tiae fi^Ied^tefte t>on allen

feinen 20er!en ift. — ^d) mu| meifer lefen!"

9tun las er 2S5ie[anb0 2ob bes ©c^aufpiets. 333ie

ein ^anbetet fü^re beffen Siebter feine ©emälbe Dorbei

unb gie^e uns in feine ^egeifterung J)inein.

2S5eld^e 2Bunbet foHfc bec^) ®cnie. bec Sieö getan ^at,

nicfjt auf unfecec ©c^aubü^ne rolrfen fönnen, roenn es i^m

einpele, ©(f)aufpiele ju f(f)rei6en, bie man auffü£)cen fönnfc?

«®ang brau!" murmelte ©oetl^e unb tai^tz an

feinen ,®[at)igo'. Unb las weiter.

Sie 6efte Qinttvott auf SlUe«. was man iE)m roegen

Stic^tbeoBac^tung bec (Sin^eifcn Dorgetporfen ^af. ift, ba^

et blog ein Scama jum ßefen fd)teiben tt)oUte. 3^n ju

befc^ulbigen. i)a% et \iii) tvittlid) eingebilbef f)abe, fein Scama
fönnte unb foHte auf unfern ©(f)aubü^nen aufgefü£)ct n?etben,

toürbc ebenfo t»iel fein, alz i^m, bec fo oiet Ocnic jelgf, ben

allgemeinen STtenfc^enberftanb abjufpced^en.

Unb nun mies 2BieIanb allen Sabel gurüdf, ben

©d^mibt oor^cc Im ,3(Ilerfur' gegen ben .®ö%' erl^oben.

(£r lobte bie ©genen mit ©ruber DItartin unb bem

garten ©ö^nd^en Äarl; er rü£)mte bie (5£)araEter3ei(f)nung

') 2BieIanb fcE)rieb: bec ®enie, ganj richtig nad^ le

genie, genius.

93ot)e. (Soet^e II. 18
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255ei0[ingenö unb rül^mfß namcnflid^ bie brei tpeiblid^cn

©eftaifcn, befonbcrö auriE) ©ögenö brabe Hausfrau.

(Sc lohte überhaupt 2lC[eö; nur an bec ©prad^e E)affe

et bie paar ^Oerb^citcn unb einige 55ermifd^ung bes

alfen (£ül& mit bem neuen außjufegen — bamif bodE)

auif) ®froa0 gefabelf fei.

„9lun 233ielanb, unfere ^e^te ift aus" fagfc ©oetl^e,

al& er biß gu (£nbe gelefen. „©ir !ann iif) nid^fö

mel^r fun".

3[egf tarn es i^m mieber in ben ©inn, ba^ biefer

ßobrebner bie gegen i^n gerid^fefe ^offe ja fdE)on !annfe.

„©aö garftige gra§en-3eug ^at er fd^on gelefen,

©aö feE) ic^. .
."

>3a freiließ" fogfe bie gaE)Imer. „kommen ©iel

lefen ©ie! Tias ^ier ift bie 2tnfroorf brauf."

Unb fie fd^Iug bie Heinen Süd^erbefpred^ungen beö

Reffes auf. @. 351 ffanb ber Xitel feiner "Poffc unb

barunfer eine SCngeigc öon 22>ielanb fclbft.

S)ec §ccc D. ©oefl^c, 23erfaffec biefes 2öet![elnß, nadE)-

bem er un« In feinem ,®ßö o. S^eilid^lngen' gejeigf f)at. i>a^

er ©t)aEefpcQrc fein Eönnfe, njenn er tooüte, ^at uns in biefec

l^ccoifc^-Eomifd^-faccicalifcEjen ^asquinabe getoiefen, bai^ et,

tt)enn er n?olIc, auö) 2ttiftop^aneß fein fßnne. Senn fo, wie

es i^m In biefem fclfifd^en 2Bi-efefefef-^oap-Äoap bellebf f)at,

mit 2DieIanb unb 2BleIanbß ,2Itcefte' fein ©piel ju treiben,

fo trieb es 2Iriftopl^anes ef)emals mit bem nämlid^en @uri-

pibeß, meieren §err ©oet^e E)ier mit ber iE)m eigenen ßaunc

bem Q3erfQffer bee ©ingfpiels ,2I[cefte' auf ben Äopf treten

lä^t. 2Bir empfehlen biefc fteinc ©if)rift allen fiiebl^abern

ber paßqulnifcf)en OTtanler als ein OlteifterftüdE üon ^ernftagc

unb fopt)iftlfif)em 2Biöc, ber fid^ aus allen niöglid^en

©tanbpunften forgfältig benjenigen ausmä^It, aus bem

l£)m ber ©egenftanb fd^ief üorfommen mug, unb fic^ bann
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rc(f){ ^erjlld^ luftig batübet mad^t ba^ bae Sing fo

fc^ief ift.

®oef^ß0 fonft fo blaffes ©efic^f mar rof gciüocben.

©Ic §af)[mcr fa^, ta^ e« i^n erfc^üfferfß.

„35effec ^öft' er's nid^f mad^en !önnen" fagfe er,

„(3eE)r gufl 3^^ fög'ß ia: nun mu$ ic^ i^n auf immer

ge^en laffen. QSielanb geminnf öiel bei bem ^ublifo

baburd^ — unb ii^ üerliere. ^d^ bin eben profti-

fuiecf!"

©ie gol^lmer lad^fe. ©oef^e las bcn 2(uffa§ übet

ben ®ög nod^ einmal, mit 3tt3ifd^ßnrufen: .(Ss ift ma^r"

— „er ^af O^ed^t" — „gan3 efgenenfl"

„®utl DIteincn 255ei6lingen beurteilt er, mie id)

i^n tüitt gel^fen ^abcn. ®ut! SBeffer alß 2Bietanb

öerfte^t mid^ boc^ Äeiner!"

2([s er an bie Qt^Ke tarn, wo bie QScrmlfd^ung

bcr ©pracfien ber berftfiiebenen 3»o^^^"nberte getabelt

rourbe, fagte er: „2Iud^ reifjt! auc^ gut! 2lber tt)er,

Seufel! anberö als ein 335ielanb, ßcffmg unb ©er-

glcid^en !ann midE) E)ierinnen beurteilen? i^reilidE) l)at

er gang 9?ed^f. ^d) f)ab'a felber genug gefüE)It. ©ic

5oIge meiner 2Öerfe foU'0 geigen, ob !d^ meine gelter

!annte." — —
%{s fein Äopf für ein anbcre« 2;^ema frei mürbe,

fragte i^n bie ^a^Imer: „§aben ©ie, feit id^ gu ©üffel-

borf mar, nid^t fonft nod^ etmaö ^übfi^eö im genre

bea ®ötter-®efprQd^0 !omponiert?"

„dlid)ts, liebe Sante" t)erfuf)erte er. «©er, ©afgros'

— nun, X)er mar fd^on bor 3)E)rer 2(breifc fertig."

„®ar nichts? @in bcrgleid^en freunbfdEiaftlid^c«

©rama?"

18*
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©fc bliiffe i^m gerobc in bic 2(ugen.

»©ie finb aufcid^flg, ©oef^cl ©acum muffen (Sie

mir'« gefielen."

„©00 mill id^! ^a, liebe Sanfc, fragen ©ie nutl"

„©as ,UngIücf ber 3acobi0'?"

„3a, ©aß ift tt)aE)rl 2lbec fc^on lange, e^e id^ ©ie

nod^ alle fannfe! ®)ß mar blo^ auf 21ne!bofen, auf

2Sif(f)mafd^ereien gebaut, SlHea Dom ^örenfagcn. ^f)t

alle feib löcEjerOd^ mifgcfpielf! ©le aud^, -Hanfe!

Stiemanb als bie 2a 9todE)e, 3QftctdE unb bec ©ed^anf

f)abcn'ß gclefen, unb 3ttenianb mc^c foll es aud^ gu

^öcen unb ju fe^en bekommen. ®5 foH nie miebec

an i>as ßid^f ried^cn! ®0 ift aud^ nid^f einmal au0-

gemad^f, ^) gilt nid^f0 me^r."

„2(ber id^ bod^ mu^ e0 ^ören?" fragte bie ga^Imcr.

„ßiebe ITantc, ©a0 !ann unmßglid^ fein. 531er-

langen ©ie e0 nic^t!"

Dtatürlid^ bettdte fie nun erft ret^t barum. ©ic

Derfprai^, ba% fle nidE)t0, gar nid5t0 übel nehmen tooHe.

®r aber t)erfid5erte l^r, ba^ ee unmöglii^ fei, tai^

irgenb ein grauengimmer in ber 2S5e[t gemiffe ©teilen

nidE)t übel empfinben follte. 21ber er beutete i^r menig-

ften0 ben 2lnla0 gu ber '?)offc unb bie barin be^anbclte

©efd^id^te an unb meldte StoHc fie barin fpiele. da-

rüber mürbe bann gelad^t, unb bie gal^lmer gab jl«^

gufriebcn.

©le fd^rleb taß ©efpröi^ foforf ^aarflein an

griebric^ ^acobi. Unb ©iefer gab 2öiclanben 9lat§-

rid^t. „©ie §reube", fügte er 5>n2U' »meldte biefer

') fecflß.
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ganjc 25organg mit Derurfac^f, ift nii^f gu Beft^reiben

unb nicf)f 3U ermefyen. DtSdEiftcn ?>oftfag fc^reibe ic^

3^nßn mcf)c t»on ©oet^c, bem mir, feiner gegenmärtigcn

Su^erungcn o^ngcad^fcf, nit^f juDiel Qutes gufrauen

burfen. £)cnn er iff unb bleibf ein gügellofer, un-

bänbiger 33tenfd^."

i£7

©er ®eban!e, ba^ aud^

Äeftner unb ßoffe cö übet

nef)nien fönnfen, in feinem

Diomane abgefcf)ilberf ju fein.

!am iJ)m nic^f, rvat er fic^ bod^

gegen biefe 3Beiben nur bcr

reinften ßiebe berou^t @r

t)affc in feinen Sfriefen fc^on

barnuf angefpielt mie fe^r er

fitf) jegf mit Coffe befc^öftige:

,id^ laffe es ©ir ef)eften0

brutfen;" aber fie lafen mo^l

barüber meg. ©ie Raffen oud^

anbcre ®eban!en im Ä)opfe.

Cotfe ftanb Dor ber erften

©nfbinbung. 21l5 bann 35ube

stummer (Sinö erf(f)ien, mürbe

®oef^e gebeten, ^afe gu fein;

©oefE)e Dcrffanb es baf)in, ba%

bcr Änabß aut^ nac^ i^m 2SoIfgang ^ei^en foHc; aber

man E)affc in ^annober mehrere ^afen, unb ber dtuf-

name mürbe ©eorg. 2lIfo iia& näd^fte SQUal! bac^fe

©oet^e, benn er moc^fe mo^l alle Äinber biefes '^Jaare«

— f7^^'*
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aus btt Saufe ^eben, fdEineb er ifinen, „mell fic mic

au fo na^ finb mie ^^r."

Unb mein ^afd^cn ift tüol^I? Unb DTtamad^en miH'ss

aixcf) balb mieber werben? ^«^ fd^toßre Sir, Qotte, X>as

ift für meinen p^n'^'c^en Äopf eine 9}tarfcr, ©id^ als

Oltamad^en 3U benfenl Unb einen 35u6en, ber ©ein ift unb

ber einen feiner Dtamen burd^ meinen 2!BiIIcn fragt 2ld^

fomme bamif nic^f gurcdEjt; ii^ fann'0 mir niä)t oorftellen unb

bleibe alfo babei: ßoffc. liebe ßoffc, es foHSIUea fein, roic'ß mar.

Unb bann mürbe feine ^nbeutung efma« be-

ftlmmfcr.

3(^ \cl^i<i' @ud^ e!E)ften)e( einen grcunb, ber oiel 2lE)nIid^e£f

mit mir ^at, unb l^offe, 3E)r follt i^n gut aufneE)men. (Sr l^cl^f

2Berf[;er unb ift unb roar — T>as mag er @ud^ felbft erklären.

Äorncija ermarfefe il^r erftes 5Dinbci5ßn blefen §erbft.

3l^r ®aüe. mar mit feinem ©dEjmager ©oef^e nld^f un-

bebingt gufricben. „©oefl^e ift mir gu ftar!" meinte er

am lOten 3""' (1774) gegen ßabater, unb in einigem

2Biberfprud^ baju: „@ie ^aben retf)t, er ift meibU(f>.

2Senn er aber in ben näc^ften ^Q^'-'ß" nid^f gang ger-

brid^f, fo merben mir uns gemi^ nähern."

Olterif blieb für ®octf)e ber üerfraufeftc §reunb, t)on

bem er bie größte Dffent)eit ermarfefe. 333ie nal^m benn

SQUerdf, bies „E)ol^[äugige ©enie ber ^Beurteilung", mie

i^n ^einfe nannte, ben neuen D^oman auf, ben er bodE)

fi^on in ber ^anbfd^riff !ennen lernte? ®octE)e ^at

t& uns in feinen 21Iterß-®rinnerungen ergä^It.

©inft befud^fe er midE), unb als er nid^t fcl^r gefpräc^ig

fd^ien, hat td£) iEin, mir jugul^ören. (Sr fegte fidE) aufs Kanapee,

unb ic^ begann, Srief üor 35rief, bas 2Ibenfeuer Dorgutragen.

Dtad^bem icf) eine 2BeiIe fo forfgefaEjren ^attz. ol^nc iE)m ein

©eifaHsäeid^cn abgulodfen. griff ic^ mit^ nod^ paf^etifd^cr an.
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unb tüiß tüorb mir ju Dltufe, als et mid^, ba Id^ eine *Paufc

madEjfc. mif einem: „Dtun ja! es ift ganj J^übfcE)!" auf baö

fc^reiflid^ftc niebetfd^Iug unb fjd^, ol^ne cftoag loeifer ^inju-

gufügen, enffecnfel

Sid^ tvat Qaxii au^er mir; benn tt>ic iä) tool^I greubc

an meinen ©adEjen, a6ec in bec erften 3eif Bein Urfeil übet

fie l^atfe. fo glaubte ic^ ganj \\ci)ev, id^ t)abe midb im ©ujet,

im Son, im ©til, bie benn freilid^ atte bebenflidt) tcaren,

»ergriffen unb etwas ganj Unäuläfrigess oerferfigf. 2Bate

ein Äaminfcuer juc §anb getoefen, ic^ t)äffe bas 2Bert fo-

gleitf) E)ineingen?orfen; aber idE) ermannte mid^ »ieber unb

berbrac^fe fc^mergÜc^e Sage, bis er mir enblitf) Derfraute,

ba§ er in jenem Dltomcnf fidE) in ber fc^retflicEjften 2oge be-

funben, in bie ein Dltenfc^ geraten Bann. @r f^abe bestveQen

nichts gefeiten nod^ gel)ort unb tpiffc gar nidEit, tt)ot>on in

meinem Oltanuffripte bie Diebe fei. Sie ©ad^e ^aftc fid^

inbejfen, infofern fie fid) EjerfteÜen lie^, tDieberbergefteßf. unb

Sirtercf tvat in ben 'Reiten feinet (Sncrgie ber Dltann, fid^ ins

Ungel)cure ju fi^iifen; fein §umor fanb ficE) mieber ein, nur

toar er ncd^ bitterer geioorben als üor^er. @r fcf)a[t meinen

23orfag, ben ,2öertE)er' umzuarbeiten, mit berben 2Iusbrü(fen

unb »erlangte i£)n gebrucff ju fe^n, tt)ic er lag.^)

*) @s ift aut^ für ©oet^e toid^tig, tt?as feinem beften

gceunbe ben ®E)arafter oerönberte. SIßttiger fcE)rieb am
12ten Dtoüember 1796 aus 2BieIanbs DItunbe auf: SOterde

l^abe einft feine grau in flagranti mit einem £iebbabet ertappt

unb feitbem an ber (Sc^tl^eif feinet Äinber gejttjeifelt. Unb
\)abe feitbem bie Xreue aller 2Deibet bejttjeifelt unb eine

feuflifi^e £uft batin gefunben, £eufe. bie f««^ glüd^EidE) füllten,

auf bie Iin!e ©eife aufmerffam gu madE)en unb iE)r ®lüdE

JU ftßren. — Dlun E)at DTCerdf ben ,QBertl^er' offenbat fennen

gelernt, als er feine ^tau fd^on lange ^eit nicE)t me^r ge-

feiten; er fonnte abet erfal^cen E)aben, bag fie i£)m. loä^renb

fie in biefer langen 2Ibtüefen^eit in i^rer fd^toeijerifc^en ^eimaf

lebte, untreu getoorben fei. ^m 2lnfang 3""' 1^74 J)oltc er

fie mit i^ren Äinbern jurücf.
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21fo i^m ©oefl^ß ben ,®Iat>igo' miffeifte, toat SItercf

aufmerffam genug. „©oldE)' einen Guartf mu^f tu mit

fünfflg nld^f mß!E)r fd^rcibenl" mar fein Urfcil; ,S)a0

!onnen bie 2lnbetn aud^!"^) 30G»at 5)a0 nun Sabcl ober

ein gang großes ßob?

©ogar mif bem neuen J^reunbe ©(f)ön5orn im

fernen 2t[gier blieb ©oef^e im Sriefroed^fel. ©o fam

es, ba^ ©oef^e aus 2(frifa bie Statfidd^f erhielt:

«ÄIopftodE mirb ©ie burc^ SJoje um einige 3^rer 2Ir-

beifen erfud^cn laffen." ©dE)on am näd^ffen iTage

toanbfe fnf) ©oefl^e gerabenmegö an ben ©iif)fer!önig:

Unb toarum fott id^ ^topftodfen nl(f)f f(f)cel6en, it)m

felbft fdbidfen, maß es audE) fei unb was füc einen 2Intcil et

Dud^ bcan neE)men fann? ©oH id^ ben ßebenbcn nid^f on-

reben, ju beffen ©rabe ic^ tt)attfaf)rfen toütbe?

§iec l^aben ©ic alfo ein ©tütf, bas h)O^I nie gcbcudff

lüecben njicb, bae Id^ bitte, mic gecobe jurütf^ufenben. ©o-

balb einige ©inge Don mic, bie fettig liegen, gebcucEt [inb,

fdE)i(f id^ fic 3^nen ober melb' ee föenigften« unb roünfd^c,

bQ§ ©ie emppnben mögen, mit weldi)' toatjcem ©efüi^l meine

©eclc an S^ncn l^ängt.

OHif 2SieIanb füllte er fic^ öerf6£)nf, mif Ätopftod!

uerbünbet. Unb biefc 35ciben l^affen gegeigt, t)a% fic

fein ©enic bcrounberfen unb ©ro^eß t>on iJ)m ermarteten.

2lud^ ©ics nad^ ®oet^e£f 2lltcr0-@c{nnecunngcn.
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Dteunfes Kapitel

pvop^eten auf jicifen

Sommer 1774

OTm 12fen 3uni ttat ßaöafcc feine Steife ins Smfer

-^^ Sab an. ©d^on bie ^a^tt allein merbc gegen

feinen gefä^rUcE)en SiruftE)uften ^eitfam fein, Ejaffe i^nt

fein ^reunb 3i'^rnß'^niQ"" t>etfiif)ecf, unb ©aö ermies

fii^ balb als rid^fig. 2Iber bie longe 2CagenfaE)rf warb

aud^ fonft ausgenügf. ©a er unfermegs Diele DQtenfc^en

fef)en mürbe, fo ^atfe ber ftei&igc DItann bor, bic6 (5eE)en

unb 2In^6ren Don allerlei Dltönnern unb 5>^''"ßn föi^

feine p{)9fiognomifi^cn ©fubien gu Derroerfen; er na^m

bes^alb auc^ einen gcftfjicffen Silbnis-Scit^ne'^ ntif,

bcn jungen (Sd^moU aua Cubmigsburg; ©iefer foUfe bie

merfrourbigffen Äopfe unb ©effaüen auf bem '^Papiere

feftf)alfcn.

^n ben erften klagen begrüßte ber DJeifenbc gu-

meift QSefannfe, bie er früher bei ben ^u^ammentünften

ber §e[Defif(f)en ®efellf(f)aff gefe^en; ber 2Sitf)tigfte

»ar ber 9JafßfcE)reiber ^^aai ^^eVin gu Safel, ein ernfter

©en!er über ©cfd^it^fsp^ilofop^ie unb ba& ma^re JSo^t

ber a3tenf(f)^eif.

3n Äolmar ging et gu bem blinben (5cE)uImann

unb gabelbic^fer ^feffeL ÜRit ©rü§en aus 35afel

füE)rfe er fitf) ein.
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„Xinb tücr [inb (Sie, mein merfer ^erc?" fcagfe

'Pfeffer.

fiabafer aus Sö'^''^-

„QS5eId^ec ßabafec? See ©iafonus, ber in biß

©tüigfcif gcblitff ^at?"

®6cn ©er!

„0 mein ©off!" rief ^feffel, inbem er ben ®aft in

bie 2lrme f(f)Io^. „(Sie ßaoafer! mein greunb ßaoafer!"

^n ©fra^burg mollfe ber Dieifcnbe ben jungen

Sid^fer fieng auffudE)en. (So fraf fid^ aber, bo^ ©icfer

mif feinem ©cf)ü[er gerabe biefen Zqq öerreift mar.

(Seine 2S5irfin, ein lumpigf gefteibefes 2Seib, iias aber

red^f gut mu^fe, mer ßabafer mar, moUfc ben 35efud^

gar nid^f mieber forflaffen. ©ie fd^üffefe i^m iJ)r §erj

über i!^ren SQftiefer au0. „^ören ©ie als!" rebefe fte

auf il^n ein. „Unfer lieber 3""9e' meinen @ie bodE),

ta^ nod^ maß aus iEjm mirb? ®r i^f ja nid^f! ©a
figf er an einer @dEe mif einem 33ud^e ober mit ber

geber, i^f feine (Biipp' ober feinen 2Sedf, unb ftugö

mieber in feine Kammer, ßieber ©off! aUt dRovQen,

menn bie liebe ©onne aufgel^f, machen mir Slließ rein,

SIeff, Kammer unb als forf, aber ta !ommf er mif

feinen SüidC^ern unb ©d^riffen Ijinferbrein! ©e^en

©ie einmal in fein 3'nifner! ©ag' nid&fs, ift ein ^erj-

gufer ^unQ, aber ob maß nod^ au0 iE)m mirb, foH mid^

munbern. ^d^ l^ab ein Äinb, eine Sod^fer, 26 ^al^r'

alf, ©a0 liefet ^^te ^rebigfen, unb ber ßeng l)älf biel

aufm Äinb. ©a fag' id^ iE)m als: »23t5aö bersürnf ^^t

(guern '^apa?« ®r Ift Dberftpfarrer in Äurlanb. D,

ein fd^armanfer 3Qftann! ®r l^af mir fd^on Sriefc t)on

il^m gegeigt . .
." Unb fo ging bie 'Plappermül^le meiter.
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Caüafec blieb in ©tra^burg ein paac Sage unb

madEife aud^ mif ficng nad^ bcffen 9iüdE!c^r nodE)

gccunbf(f)aff.

2IIö ec am 19£en 3>"ni gegen 2lbenb in Äarlsru^e

cinfraf, mar Jpofraf ©d^Ioffer Icibec üerceiff. 2lber

ßaoafer mu^fc bocE) ©djloffers ^i^aU' ©oef^es ©d^mefter,

feigen, ©in junges, leb^affcö 3QftäbdE)en offnefe i^m bie

Xüt. „5)a0 !ann fie nid^f fein" bac^fe er, unb fd^on

näE)erfe fidE) eine lange, blaffe, mei^gcüeibefe, ^immlifc^-

er^abene ©ame, ber man bie 91luffcrE)offnung anfaE).

„21d^, DielIeidE)f finb ©ie ^crr ßabafer?" fragte fte.

„^(5) bin'0."

©aö |ungc SUtäbd^en [auc^ite lauf auf, Rupfte,

fa^fe bcn ©oft bei ber ^anb. „?fCiiS)t fo lauf, mein

Äinb!" maE)nfc bie ^ofräfin; fie l^affe leiber gerabc

©amengefeHfd^aff. Dltan fül^rfe ben ®aft in bie

©fubierffube, unb bie ^ofräfin !el^rfe gu i^rcn 35e-

fudE)erinnen gurüd! mif bem 235unfc^e, fie gum 2tufbrud^

ju beroegen. 35alb fam fie mif nod^ einem groeifen

jungen Dltäbd^en gu ii^m in bie ©fubierffubc gurütf,

roo^in bem ©aftc unferbeffen See gebrad^f mor; bic

beiben Hltäbc^cn maren 2lnfoineffe unb ÄafE)rin ©erodf,

bie freuen ©efpielinnen ber ©efd^mifter ©oef^e. Dtun

plauberfen fic über ßoöafers Dicife unb über allß

DItenftf)en, auf bic er neugierig mar: über ben Dltonn,

ben 35ruber, bic ®Ifcrn, bic Äleffenberg, bie ©rieabad^,

©eincf, DHerd!, 'paffaoanf ufro. ©er liebe ©aft mu^fc

bei i^nen^QSJo^nung nehmen. (£r blieb big gum 22ftcn

früE). ®r mad^fc bie ©dE)affenriffeÄorneIienö, Qlnfoincffcß,

ÄatE)rineö; Cornelia fang iE)m gur S'^^^*^ ^^^' ""^

ernft^affß ©cfpräi^c über fiffUc^e Singe blieben nid^f
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au«, ßaöafec mu^fc fd^on öon ©d^toffcc l^cc über Äor-

ncllen 35efd^elb: bas reinffc ^crg, aufcid^flgcß ©fccben

nad^ bem erfannfen ©ufcn, aber feE)r cmpfinblid^ gegen

i^re förperlit^ßn ßeibcn, fe^r üertüeid^Od^f unb öom

33afer^aufc l^ec Dermö^nf. DbtDoEjl fle gmei DItögbß

^atts, mar fiß i^rem neuen ^ausfrauen-2(m{e nldE)f gc-

mad^fen; bes^alb unb gu i^rer 2lufE)eiferung l^ielfen

fid^ bie ®etodß bei iE)r auf. „Dllelnc ^tau ift aud^ auf

einen befonbercn ^u^ erlogen roorben" ^atte @dE)Ioffer

bem i^ceunbc t>or Jurgem gefdEirieben. „(Sie beüagt'0,

l^llff jldE), foüiel fic !ann, unb id^ lebe gern ein toenig

unbequemer, biß fie nad^ unb nad^ ben ^e^Ier i^rer

©rgie^ung üerbefferf . . . lieber 333>inb, jeber 2öaffer-

fropfen fperrf |te In bie ©fube, unb bor ÄcHer unb

Äüc^e fürc^fef fie fl«^ nod^ gu Piel."

©en Sag über madE)fe ßaüafer ©cfud^c. 2lud^ gum

9!2lar!grafen mu^fe er !ommen, bem t>orfreff[idE)cn

ßanbesüafer Äarl ^riebrid^. ©ic gange fürftUd^e Fa-

milie moHfe il^n feE)en. 2lud^ eine junge barmftäbfifdEie

'5)rin2effin, ßuife, lebfe an biefem §ofe unb fal^ gu bem

©offesmanne aus 3ünd^ gläubig auf.

3[n ©armftabf ging eö ebenfo. ©er D^eifenbe fud^fe

©ocfl^es greunb 3QlterdE auf; t)a ^örfe er, mer i^n alleö

gu fe^en roünfdE)fe, Q3orneE)me unb DItifflere unb ©eringc.

2lber ßaöafcr berfd^ob bie DIteiften auf t)a& näd^ffe

3[rtal, menn er gurüdEreifc. ^e^^ 2og eß i^n nad^

§ran!furf, roo er 35riefe bon ben ©einen fmben mürbe.

Senn baEjeim lag einß feiner Äinber, ber Heine Äafparli,

auf ben Sob !ran!.

^n gran!furf langfe er am ©onnerßfag, ben 23ffen

3uni, an. 3"^" ©rudfer ©einef mar fein erfter 255eg.
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benn borf^in ^atfe er bic S^riefe Beffellf. 2l[ö er fiß

überflogen, fagfc i^m 5)einef : e0 feien gar ^lele in bec

©fabf unb ©egenb, bie i^n gu fpred^en oerlangfen unb

bIc aud^ i^offfcn, ta^ er prebigen merbe.

ßaDQfer ^affe mirüid^ nid^f gemußt ba^ er im

Dieid^e fo berühmt fei. 3*^''^'^ fo^ ßJ^ o^t^ '" 3önd^

gemö^nlic^ eine üoHe Äirc^e, aber man ^affc il^n borf

fd^on off befömpff unb gcrabegu üer^ö^nf, meil er in

255anbel unb £e£)re öon ben übrigen ©ciftlid^en ab'

tt?id^. Unb tt)enn bie 3"'^'c5ß'^ bemer!fen, ta^ feine

©(griffen im 2lu6tanbe ©inbrudf mad^fen, fo mieber-

^olfcn fie bie Srage ber ^^ilifter oon DtagarefE): 223»o-

l)er !ommf ©iefem fold^e 2S5eißf)eif unb Safen? ^\t

nid^t bec alfc 5)offor ßaDafec fein QSafer? ßeben nid^f

feine 35rüber unb ©i^meftern unfer uns?

Dlun mar fein 3n?ß»fßl über ben Urfprung bicfer

Äraff möglii^: ßaöaferß ganges 22>efen mar burt^brungen

oon Sibet unb (E^riftenfum. 3S5ir erinnern un«, bo§

er bic reblid^en 3tt5eif[er lieb ^affe unb fid^ nid^f öngft-

lid5 an ßef)rfäge banb. (Er mar in noi^ jüngeren ^a^ven

ein milber Stafionalift gemefen, er na^m nod^ jegt bie

35ibe[ feinesmegs für ein Don ©off büfierfes 35ud^ unb

räumfc ein, ta^ i^rc QSerfaffcr mie alle Dltenfd^en bem

3irrfum unfcrmorfen maren. 5)en nad^folgenben Äird^en-

IeE)ren fd^rieb er etft tetfif !eine ^eiligfeif ju; maa bie

S^eologen in ben Derf(f)iebenen ^eitalUtn für 2öa^r-

^eif ^ielfen, mag man mif 2ld^fung befradE)fen; aber ber

©infic^f unb 2tuffaffung ber bcffen Äird^enDöfer, Äon-

gilicn unb Dteformaforen bürfen mir nid^f unfere eigene

(Sinfi(f)f opfern, ©o mar ßaoafer gar !ein Sucf)ftaben-

ober ©frenggläubiger unb bennod^ gtaubensöoEC. ®r
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tai^tz ftd^ ©off ttJie einen fel^r l^od^ffe^enben 35deffreunb,

bcn man nie mif 2(ugen gefe^en l^af, an beffen ©afein

unb 2S5ic!en aber: jebec 3tt>ßifßl^ unfmnig märe. 3^^

frage, er anfmorfef; id^ biffe, er erfüllf meine 35iffe:

Saß mar ßabaferß ©rfa^rung t>on Sfugenb auf. ^n

biefem ©inne las er bie Sibcl, bie ja audE) öoti 2lnfang

6i0 ®nbe Don fold^em 35erfe^r gmifd^en ©off unb bcn

SHenfd^en l^anbetf. ©ie 33erfaffer i^rer ©üdEier maren

3Itenfd^en mie bie ©effen unter un0; (Das fpüren mir

unmiffelbar. ©ie maren feine ßügner. Unb ber 3efuö,

Don bem bie tegfen ^üd^er bcrid^fen unb auf bcn baa

%ite iTcffamenf •prop^e^'f'l» l^inmeiff, mir!f aud^ nic^f

mie ein ßügner unb Sefrüger auf ben unbefangenen

fiefer. 2(Ifo mu^ biefer ^e^us, üon bem bie ^crrlid&ffen

23?orfe unb Xaten burd^ reblid^e DItänner uns über-

liefert finb, „©Ott" fein, nömlid^ taß ^6dE)fte ©ut, i>a&

un0 3Qftenfd^en in einer für uns bcgrciflid^en ©effalt

crfdEiienen ift. ®in ©oft, ber gum ©efid^fßfreiö ber

DUenfd^en erniebrigt iff. Dber ©oft in mcnfd^Iid^er

©rfd^einung.

2(ud5 biefer ©taube mar für ßaDafcr !cin fofce

gürma{)r^alfen. ®r ^öffe t)on fid^ fügen !ßnnen, i>a^

er überhaupt nid^tß glaube, benn er forberte überall

S^emeife. Q3on fold^en 35emeifcn aber fd^ienen iE)m bie

biblifd^en (3dE)riften, gatjlrcid^e Seric^fe ma^r^affer

DItänner unb aud^ fein eigenes ßeben DoH. S^riffuß

unb feine 2Ipoffe[ E)aben fid^ beuflid^ genug über Äraff

unb SIemeiß beß ©laubenß erüärt, über ®ebefß»®r-

E)örung, über bcn ^eiligen ©eift, über bie 235iebergeburf

beß Dltcnfd^en. ©ie lehrten auf ba& beutlid^fte, ba§ cß

möglid^ unb bie 35eftimmung beß Dltenfd^en fei, in einer
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unmiftelbaren ©cmeinfd^aff mif ©off ju fielen, ©ec

DUenfi^ micb burd^ fein S^cfen ni(f)f blo^ geiftig geftöcEf,

roie ber Äörpec burd^ Sran! unb (Spcife ober ein ©ab,

fonbern alle gelben ber ©ibel lehren unb bezeugen,

i)a^ bic ©off^eif Saß gcf(f)e^en laffe, mofür mif feffem

©lauben, ta^ e« gcft^e^en merbe, gebefef mirb. Unfcc

©ebef l^af alfo aud^ 3Sic!ung au^ec un«, auf über-

nafürIidE)e QiBeife. Sie 35ibel ftcHf E)unbcrfmat bic

©off^eif bat, als mif bec man reben !ann unb bie uns

2(nftt)orf gibf. ©benfo le^rf bie (SdEidff ausbrüdlid^,

ta^ ber ©laubige eine bie gett>öE)nIidE)en ^errid^fungen

roeif übetfteigenbe Äcaff befommen foll, iia^ ec „OiBunber"

fun !ann. ^llle ©inge finb möglid^ Sem, ber glaubf.

„2Ber an mid^ glaubf" fpridE)f S^riffus, „mirb bie 355er!e

aud^ fun, bie id^ fue, unb mirb größere benn ©iefe fun."

Sie ©laubigen merben t)om ^eiligen ©eift erfüttf; unfcc

bem ^eiligen ©eift »erfte^f bie ©d^riff au^ergeroö^nlidEye,

ma^rne^mbare, finnlid^e ®inroit!ungcn ber ©off^eif auf

bie ausertt)äE)Ifen Dltenfd^cn. QBo biefer ^eilige ©eift

nidE)f öor^anben ift, too bie ^reunbfdEiaff unb QSerfrauf-

^eif mif ©off fe^If, ba fc^tf ba& 2S5efenf[id^c ber dtell-

gion, unb ta fe^tf eö am ©laubcn.

Stun meid^en bie il^eologen, roenn ^emanb bic ^icc

angebeufefcn biblifd^en ©efif)ii^fcn unb Sieben Qf)t\\ti

ernft nimmt, gern baburd^ aus, t>a^ fie alle biefe ©äge

auf eine anbere 3^'^ begießen als bic unferc, enfroebcc

auf bic apoffolifd^e ^eit ober auf ibcalifd^e 23erJ)äIfniffc.

fiabafer aber plagte alle Sibetgele^rfen beftänbig mit

ber ^rage, wo es bcnn gefc^tieben ftc^e, ba^ bic 2tug-

fagcn (EE)rifti unb ber 2Ipoftc[ nur für ein ober groei

Dltcnfc^enalfer gegolten E)äffen, ober ba^ mir !cinc
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Urd^rlfien mel^r fein Bnnfen ober 3U fein braucfiten.

9Itan Derfe^Itc nafürli«^ nitfif, iE)n bagcgcn gu fragen,

ob bßnn feine ©ebefe erl^örf ttJÜcben unb ob ec im

Slamen feineö ©offcß 3Bunber tun !önnc. ^a, er-

mlbcrtc er bann, Don feinen ©ebefen feien ölele, t»on

Äinb^eit auf, in auffäHigfter 233eife tt^ött morben.

©ic ®ah2, Äran!e gu Eieilen ober anbere 255unber gu

fun, ^affe er freilid^ nod^ nid^f bemiefen: alfo fehlte

e0 enfmeber iE)m nod^ am ©laubeneernft ober audE) bem

anbern Seile. ©er ©runbfag blieb feft: tia^ bei

^inlänglicf) ungefförfem ©lauben Don ©eife eines

hilfsbereiten unb enffpred^enber ©mpfänglid^feif Don

(Seife eines ^ilfsbebürffigen im 2lugenblidEe i)es

©ebefes bie übernafürlicEje ^ilfe eintreten mu^. ©as

21u^ergen?ö^nli(^e, 2Bunberbare ift ein S^uQniü ber

©otf^eit. ©arauß folgte für fioDuter, ta% er ein

©tubium mad^en mu^te aus allen iE)m erreidE)baren,

legt lebenben SUlenfd^en, bie eine übernatürlid^e Äraff

bemiefen, unb ba^ er aud^ Don einem nur ^albfrommen

©enle, mic es aus ©oetl^c bisher E)erausgetreten,

©rleud^tungen erhoffte.

(£s war Dorl^er ausgemodE)t, ta^ er in ^ranffurt

einige Xage Dermeilen unb bei ©oetE)es ©Item n?oE)ncn

follte. 33on ©einet ging er alfo gum ^irfd^graben;

ins ^aus eintrefenb, fragte er nadE) bem jungen §errn

©o!tor unb warb gu i^m hinaufgeführt.

„35ift's?" — „35in ic^'s?" Jtjaren i^re erften 2S5orte:

>Unausfprei^Iid^-fu0er, unbefc^rciblic^er eintritt bes

©t^auens."
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©oßt^e

3n fiaönttvS ^l)t)fiOBnomif(^cit gvajmtnten

»evmutlid) no(i) einer ^fiAnuiifl Don t'otte SSuff
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i

'jt
©oet^c iannte tas Su^erc bes i^ceunbes fd^on

;
giemlid^ gut nad) mehreren Silbern; fiaDafer fagfe,

). inbem er ©oef^e befrac^fefe: ^(Se^t äE)nIic^ unb fet)c

: unäEjnlitf) bet ©rtüattung." 21t« ec i^n bann mä^rcnb

l
eines lebhaften ©efpräd^s beobad^fefe, fiel iE)m einige

DItale eine «fd^recfUc^e" '?)E)t)fiognomie auf. Unb gu-

Georg Friedrich Schmoll

meilen fagfe ©oef^e bie rounberbatften, auftegenbften

@atf)en „mif ber DItiene beß fic^ fü£)Ienben ©enius."

^alb Samen aud^ fß'" 35atcr unb feine Dltuffec

boju unb waren reif)f Eierjlic^-freunbfc^afflic^ gegen

i^ren erbetenen ©oft. 21uc^ mit bem freunblic^en SQItaler

(Schmoll Derfrug man fic^ aufs befte.

Q£m anbern 5:;age mürben »Icle Silber, bfe im

Jpaufe felbft maren, gemcinfam befe^en: bie ©emalbe»

(Sammlung beö Q3afer5, aber auif) bie Äupferftic^e unb

©c^aftenriffe, bie ber(5of)n bereif« befa^. 2(uc^35üc^er unb

99obe, (Boet^e II. IQ



Goethe

Stich von Heinrich Lips nach einem Gipsmedaillon

von einem Schüler Nahls
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Sltenfd^en mucben burd^gcfprod^en, gerbet gum 35ßifpiet

unb fein neueftcs 2I5er!: ,3IIfefte Ucfunbe bes SQtenfc^en-

gefcf)led^f0'. Unb ®oeff)ß las Don feinen ungebcutffen ®c-

bic^fenDor.unbtüielaser! Jpeufe njar ec erff reifif im^euer.

(Sd^on üormiffagö ging £at>afer gu gtäulein

D. ^[cffenberg; fie rebefen abmei^felnb über ben ^errn

^2\u& unb ben jungen ©c. ©oef^e. ©a^ ©iefer nod^

ein rec^f guter Steift werben mürbe, ffanb feiner alten

greunbin ganj feft. Slbenbs !amen nad^ aUertei anberen

S^efud^en ®oet£)e unb ßaDufer gufammen gur Meftenberg.

3egt rourbc biel Don ®cbetß-(£rE)örung, Don '^rebigfen

unb anbern geiftUd^en (Sachen gefprod^en. Sie Äletten-

berg mie ©oet^e tt?arfen iE)rem ©afte bor: er forbere gu

biet. Unb einmal füE)rfe ©oet^e in red^t brüberlid^em

Xom ben ©pruc^ an: ,2Senn ^^v ftille merbet, fo mirb

(Eud^ geE)olfen." Stad^l^er fügte er einmal, „ba& S^J^iften-

tum fei bie eingig mögliche, ma^re, menfdE)IicE)e SHeügion."

©00 Stad^teffen na^m man gu c^aufc. 2S5ieber

mürben S^'^^n^ngen befe^en. Sllerd^ mar jegt aud^

babei. (£0 !am bie Dtebe auf .Jpamann, ben ©oet^e al5

einen Ce^rer e^rte, obmo^I er i^n nit^t ^alb berftanb,

unb mieber auf ^erber. „©a^ bod^ §erber nic^f bcutlid^,

nic^t fimpel fi^reiben !nnn!" meinte ©oefE)e gu ^Iterd!.

»2öenn er boi^ fo gang ungeEünftelt fdE)riebe, er more

ein treffOifier SQItann. 355enn er bod^ nur fo plan, fo Reiter

ft^riebe mie idE)!" S^ei biefen ^Sorten bai^ten fie moE)I alle

an,235ert5er0£eiben', benn©oef^e ^attz ben2tnfang feine©

^toman© bor^in borgelefen. „©in unbefifjreiblid^ naibe0,

magres Oing", urteilte 2at>atet nad^ ben erffen S^riefen.

2(m näcfjften ^agc mürbe ©oet^c bon ©d^oll

gegeic^net. 2(udE) ^cute brad^te ©oet^e feinen greunb

19*
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juc ©orbafa, ahet biesmal lie^ ec biß 35eibßn unfcr fid^.

®0 roat übrigens bec Subrang ber 5can!furfcr J^i^ommcn

unb Sflcugicrigen gu fiaöafer retfjf gcofe; 3Ilan(f)c, ble

fid5 fonff niß geigfen, mai^fen jegf ber ^tau dtat ©öf^e

iE)rcn SSefud^; als DlterdE bicfc 2S5ei6Icin beobad^fcfc,

mic fiß roenlgffenß in bic 3'"^"^^*^ 8" gudEen 6cgeE)rfcn,

in bcnen bec bctü^mfc ®aff mo^nfe unb f(f)Ußf, fd^ergfß

cc: ©iß frommßn (Sßßlen toottfen bod^ fe^en, mo man

bßn ^ßrrn l^ingelegf ^ab2. SQIif ber grau dtat üßrftanb

fid5 ßabafßr rßifjf gut. ©ie mar nur 2ßE)n ^tQ^^^ß ölter

at« er, aber fie na^m alle greunbe i^res (5o£)nc« gern

als Stebßnfö^nß an, unb ßaüafßr toar bßr SQItann, gern

«Dltama" gu fagcn.

©er bierte Xüq mar ein ©onnfag. ßaoafer ^ielf

es für ^f[i(f)f, i^n unter feinen reformierten ©taubens-

gßnoffßn gu üßrbringßn; alfo ging ßö nad^ 35odfen^eim.

©oetE)c fc^Io^ fid^ an. 2)er Kaufmann 'iPaffoDant ^oltc

jle in feiner Äutfd^e ab. fiaoater mar Don ba^eim ge-

mßl^nf, ba^ biß 35auern in ber (5onnfagfrüE)e gur (Statt,

gur ^ird^e maHten; E)ißr fa^ ßr biß (Stäbtßr if)rßn Drt Dßr-

laffßn, um brau^ßn im ©orfß ßinßn ©ottßsbienft nad^ i^rer

2lrt Italien gu !önnen. ©ö maren über fünfgig ÄutfdE)ßn

unb Diele (^u^gönger. 2Im S\^l2 angelangt, l^ßrtßn fic

eine fc^öne ^rebigt über ben ©e^orfam gßgßn biß

Dbrig!ßit: bamif mar in biefem gaUe berfelbe §ran!furter

SQItagiftrat gemeint, ber feinen reformierten ^Bürgern

!cine Äirc^e inner£)alb ber Litauern Qe^tattete. 9la(f)^cr

blieb man in großer ©efeHfi^aft ble gum 2lbcnb gu-

fammen. §err 35ßrnu0 £)ißlt biß ©öfte im ,©eutfd^cn

^ai»fe' frei; ©einet mar audE) barunfer; fßrnßr ein

Ä^anbibat ^artmann, ber ble Stad^mittageprebigt f)klt,
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unb 6efonber0 auc^ ber <3o^n ^affabonf«, ein jungec

reformiecfer S^eologe, ber fc^on in Sö"^'^ '^ßj Cabafec

al5 beffen ©eE)iIfc gelebt ^atte unb auc^ miebec ba^in

gucücüe^ren roottfe.

Qlbcnbö befud^fen ®ocf^e unb fein ©off roieber i^re

alfe ©ocbafa unb fa^en bann ju §aufc ein Qlusru^e-

(Sfunblein gufammen.

(So berbrad^fen fic auri^ ben 3Qftonfag red^f leb^aff-

»erfraulic^ mifeinanber, unb fiaüafetö ©faunen über

©oef^e muc^ö immer noc^ an. „(Sin ©enie o^ne (Seines-

glcld^cn", fagfe er fid^, als ber junge 33tann iEjm quo

feinen ©afiren ©fucfe Dorgefpro(f)en unb oorgefc^au-

fpielerf ^atte. ßaoafer E)affc biefe (Sd^erge gern auc^

für fn^ gelefen, ©oef^e fonnfe fic aber unfer feinen

Dielen ^onbfi^riffen nii)£ finben. 3" einer anbern

©tunbe ergä^tfc i£)m ©oeffjc Don feinen c^emifd^cn

QSerfud^en, unb Caoafer Derftanb, ta^ ©oeff)c eine

ganj eigne unb neue S^emie l^abe. (Sr teotte fid^

rec^f ba^infer madE)en, Derfid^erfe ber junge Sltann,

unb auc^ ^infer i)as 3ß'<^nßn; CaDafer mar überjeugf.

bai^ ©oefE)e in beiben gäd^ern e5 meif bringen muffe,

»benn er ef^eüierf in 2lIIem." 2IucE) Don bcm allgemeinen

33erfaE[ in allen 2Cifjenfc^affen rebefen bic 35eiben;

unb menn fic fuf) nicf)£ ausbrüdEfen, ba^ bic ©ele^rfen

alle ein Sreff Dor bem Äopfe Raffen, fo Kagfen fic

boc^ über „bic ©ed!e ob 2tEer 21ugcn."

übrigens roarb in biefen Sagen aud^ fleißig ge-

arbcifcf. ©aa ^ci&f: tt)äE)renb (S(f)moII neue 35ilbniffc

mallc, g. 35. bcn ^errn diät, befugen CaDafer unb ©oeff)C

anbcrc 3ßit^nungen unb fprad^en bic pE)t)fiognomif(^cn

©runbfragcn burdE). ^cnn ©oet^c foQfc unb rooQtc
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bem ^teuntie bei feinem großen Unfernel^mcn ftar! Reifen.

®r erfannfc jegf beufIidE)cr, ba^ es ein meifläuffige5

255ec! mit gaE)Ireid^en Äupferftid^cn njecben unb feE)c

Diel ©egug auf bie bilbenben Äünffc E)a6en würbe.

güc 35ilbni0- unb ©efd^id^tsmalet mü^fe e£$ fpäfec

gang unenfbe^rlid^ föccben.

OS

2lm fünffen XaQe, bem 28ften 3"nt fe^tß ßobafec

cnblid^ feine Dleife gum 35abc fort ©oef^e aber beglei-

tete i^n, nur um reri^f t>iel ungefförf mif i^m gufammcn

gu fein, ßaüafer benugfe üon S"^''^ ^'^^ ®rnö ^ß"

gleichen 355agen, ben fein fd^meigerifd^er ^ul^rmann

^onegger lenffe; er mar alfo unfernjegs gemifferma^en

l^cimifd^.

^tü'i) um "^alb ^ünf fuEjrcn fle üüs ber fdEjtafenben

©fabf l^erauß unb bann bei maffem (Sonnenf(f)ein

burd^ bie präd^figen i^elber. ©in ©emiffer fo^ gucrft

fel^r bebroE)IidE) aus; eö Dergog fld^ aber, unb ber Stegen

blieb mä^ig. ©oefl^c fam, mie fdE)on neuIidE), auf

©pinoga p fpred^cn, bießmal außfü^rlid^. ®r ergä^tfe

Don bem t>orbilbIidE)en ßcben biefes jübifd^en SiBeifen,

oon feiner freiwilligen 2lrmuf, feiner SQtenfd^enliebe

unb ©ulbfamfeit D, biefer 3f"t)e war ber gered^feffe,

gemä^igffte, aufrid^figffe DItann! @r ^aht bie ^ro-

pl^egeiungen beftriffen unb fei bod^ felber ein ^rop^ef

gemefen, l^abe bie unroal^rfd^einndE)ften (Sfaaf0Derönbe-

rungen üoraußgefagt Sie neueren Seiften roieberi^olten

eigentlid^ nur, was in (Bpino^as ©d^riffen längft gu

lefen fei. Q3on ber ©oftf)eit aber rebe biefer ^ube
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gang ö^nlid^, toie (S^riffuß gefan; deiner E)a6c fic§

fo bem ^eitanb ä^nOtf) ausgebrucff.

5)anadE) fptad^ ®oßf^c öon ben (Sd^aufpielen, biß ec

gu fd^reiben t)orf)a6e, öon .Julius ©aefar' befonbers.

2Iu(f) fd^ilberfß er fe£)c IebE)aff ble fif)re(fÜd^e S^i^f^ö^unS

ber (Stätte Oppenheim unb 2Sorm0, biß biß ^tan^o^en

im 3la^rß 1689 auf 33ßfß^I ßubroigö bßÄ QSißrgßEjnfßn

DoIIfüE)rfßn. ßabafßr batf)fß an bßn jüngffßn Xag, roo

folc^ß Äönigß bor iE)Cßn S'tic^fer frßfßn.

Um (Slf langfßn fiß in 2öißöbabßn an, bßm bßrü^mfßn

unb bod5 gißmliif) !ümmßrlitf)ßn S'abßftäbfd^ßn. dlad^

bßm ®ffßn bcöngfß fuf) ßin jübifi^ßc Safc^ßnfpißfßc an

fiß ^ßran unb mollfß iE)nßn ßfmas Ißrnßn, miß ßr fagfc.

„^^t tonnt bßn ^ßttßn niif)f0 Ißrnßn" unfßrbrad^ i^n

bßr 2Sirf, bßc E)in3ufcaf. „JCld^t rva^t?" fragfß ßc bann:

„(Sie ftnb ja .^ßrt fiaöafßt, bßc fo atflic^ß (SadEißn gß-

fd^tißbcn? gcßuf mid^, biß ®^tß 3U l^abßn, ^i^nßn fßnnßn

gu Ißrnßn". ©päfßr ftanbßnßabafßr unb®oßtf)ß amgßnffßr

bßs ®affE)of5 unb fprac^ßn übßr (S^rifti 2(ufßrftßf)ung.

Um gmßi U^r fßgfß fuf) bßr 3S5agßn mißbßr in ®ang.

fiauafßr fd^Iummßrfß ein; alß ßr roißbßr gu fid^ !am,

f)örfß ßr ©oßf^ß bßüamißrßn:

J)cr QSafer fa§ auf feinem Sron;

T)a rief et feinem lieben ©o^n,

9Itu§f* 2tDci- bis breimal fd^reicn.

55a fam ber ®oE)n gang überquer

©eftolperf über bie ©ferne ^er

Unb fragt: „Q33a0 ju befehlen?"

©er 33afer fragt it)n, tüo er fticft.

„3c^ toar im ©fern, ber borten blitft,

Unb l^alf bort einem 2Beibe

Q5om Äinb in i^rem ßeibe."
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©er 53afcc toat ganj aufgcbrad^f

Unb fprad^: „©aß ^aft bu bumm gemad^fl

©icE) einmal auf bic (Scbcl" . . .

„255a0 ift ©a« für 3cug?" fragte ßaöafer

üermunberf.

2(6er ©ocfl^e beKamicrfe meifer:

2110 er fld^ nun l^crnieber fri^toung

Unb nät)cr bic tveite (grbc fa^

Unb DIteer unb Cänbcr nseit unb nol^,

(Stgriff iE)n bic (Erinnerung,

Sic er fo lange nid^f gefüllt:

2S5ie man ba brunfen i^m mifgefplclf.

(Sr fü'^If in ooHcm §immelsf[ug

©er irbfif)en 2ItmofpI^ärc 3"0-

güt)If, tt)ie baß reinftc ®lüd bcr 2BeIf

©d^on eine 2I^nbung Don 3S5eE) cnf^älf.

(5r benff an jenen 21ugenbli(f,

Sa er ben legfcn Xobesblidf

Q3om (Scfimcrjcn^ügel ^crab gefon.

ging por fid^ l^in gu reben an:

„©ei, @rbc, faufenbmal gegrügf!

©efegnef att it)r meine S^rüber!

3um erften SQftal mein ^erg crgie§f

©id^ nad^ breifaufenb ^al^ren lieber,

Unb tDonncboHe '^äi)te fliegt

33om nimmer-trübcn 2(uge nicber.

D mein ©cfc^Ied^tl toic fcl^n* id^ mid^ nad^ bir,

Unb bu mit §erg unb Ciebes-SIrmcn

^Ic^ft bu aus tiefem ©rang ju mir?

3d^ fomm'l 2|d^ tt)ill mid^ bein erbarmen!

3e§t toor Caüafer gang D^r. ®r glaubte ja

feft an bic 235icber!unft S^riffi, an bie faufenbjöl^rige

^crrfd^aft bc0 DItefjtaß auf ®rben. >2Selter! tüciter!"

hat er.
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TOßiB nid^f alleß aus bem Äopfe. 3"ßcft »^"B (S^riftuÄ

njo^I feinen ©feHöerfrefer In dtom befud^cn unb in

ber !at^oIif(f)en Äirt^e jl^^ umfe^en. ©ann gc^f'«

nai^ Stürben gu ben ©euffd^en."

(Sc tüar nunmel^c bcc Cänber faft,

2Do man fo üiclc Äreujc tjaf

Unb man bor laufet Ärcuj unb Steift

SS^n eben unb fein ^reuj ücrgi^f.

(Sc fraf fn ein bcnadE)6arf ßanb,

2ßo ec [id) nuc als ÄlcdEjfa^n* fanb,

Dltan abec fonft nid^f mecffe fcf)c,

2Il0 ob ein ©off im Canbc toät.

„Su 35öfcr!" pfterfe ßaoafer.

„9tun, ta roirb (£^cifiu5 ttJol^I einen ^oftoren

treffen" ful^c ©oef^e fort, „ber gerabe in bie (3fabf

manbert roo fein ©uperinfcnbenf mol^nf. Unb ber

^eilanb mirb fid^ mit bcm brauen ßanbpfarrer ine

©efprod^ cinlaffen."

Unfec §erc fü'E)If i^m auf ben 3"'^"'

ging eflid^e Oltal' Don (5t)cifto an:

©a ttjac bec gange Dltenfrf) Olefpeffl

§äffc faft nie bas §aupf bebedEfl

2Ibec bec §ecc fa^ jiemlid^ !Iac,

Sa§ er brum nid^f im ^ecjen tvat,

Sa§ ec bem DItann im Jpirne ftanb

2IIs tt)ie ein Jpoläfd^niff an bec 2Banb.

„QSorfreffUc^! 2llß mie ein ^oljfd^niff an ber

333anb. ^e%t freu ic^ mid^ auf ben ©uperinfenbenfcn!"

„^a, fo rafd^ gß^t'0 nid^f. ®E) man jum E)oc^-

»ürbigen §errn !ommf, mu& man bie 3Q!tagb pafperen."

Unb ®oet^e fu^r fori:
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Äamen an Dberpfatrers ^auß;

©fanb öon Uralferß nod^ im ©anjcn:

Dlcfocmatfon E)aff' fE)ren ©d^maus
Unb na^m ben '^Pfaffen §of unb Jpauß,

Um roicbec ^foffen 'nein ju pflanjen,

©ic nur in allem ©runb bec ©atfjen

DItcf)c fd^mööen, tcen'gec ©nmaJYen mad^cn.

»^ifi^ gußf!" rief ßaüafer bagmifi^en. «2(6cc

fag'ß mcifct!"

©ic Hopffcn an, fic fd^cUfcn an:

2Bei§ nid^f beftimmt teas fic gefan.

@enug, bie ^ßd^in fam £)ert>or,

21u0 bec (SdE)üc3' ein Äcauf^aupf beclor

Unb fpuad^: „Ser §erc Jft im Äonüenfl

3lE)c l^eut nid^t mif iE)m fpred^en fonntl" —
„2Ö0 ift benn bas Äonbenf?" fpcad^ SEinfi:

—
„QBas E)ilf£ eß ©udE), toenn 3£)t'0 auc^ ft)i§t?"

25crfeöf bie Äßd^in pordfd^ brauf;

»Sal^in geE)£ nid^f eines ^eben £aufl"—
„OTtöd^f'ß bod^ gern tüiffen" tat er fragen.

©ie E)öf£ nidE)f ^crj, es ju berfagcn,

233ie er ben 2öeg gur SBeiblein ©ruft

33on alfen Reiten föol^I nod^ tt)u§f!

©ie jeigt' iE)m an, unb er fäf gel)n . . .

„3tun, ba tann einem unfer ^err beinal^e leib

tun" tätigte jld^ ßaDafec. „(S^riffuß üor einet ^er-

fammlung bon S^eologen! Unb ba« ©ange, mas tu

ba mad^ff, foll ©^riffi 235ieberEunff barffetten?"

„D maß mei^ id^, maß es micb? 3""öc^f{ ift es

bc0 emigen 3iU^cn etfter §e§en. 3a, baß £ieb E)anbelf

Jüirüii^ oom 2l^aßDeruß.

Sfn 3ubäa, bcm l^eiligcn Canb,

3B;ar cinft ein ©d^ufter, tool^I bc!ann£
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2Begcn feiner ^erjfrömmigfeff

3uc gac üerbotbncn Äird^ensclf.

333ac ^alb ©iTener. ^alb DltetEjobifl.

^errni^ufer, me^c ©eparafift,

©enn er ^ielf öicl auf „^reuj" unb „Dual."

®enug, er roar Dciginal

Unb aus Drigfnalifäf

6c anbetn Starren glefi^en fäf.

Sie 'Priefter Dor fo bieten Salären

333aren — als tele fic immer roaren,

Unb toic ein 3eber toirb julegf,

2Bcnn man il^n f^at in ein 2Imf gefcgf.

2Bar er t)orE)er tnie ein 2tmei0 frabblid^

Unb toie ein ©(f)länglein fd^nell unb jabbliif),

2Birb er l^ernad^ in ditantel unb fragen

3n feinem (3effel fic^ tüo^l Beilagen.

Unb idE) f(f)tDDrc bei meinem £eben:

pfiffe man ©anff 'Paulen ein Sisfum geben,

^olfrer tv&t toorben ein fauler 35aud^

2Bie caeteri confratres auc^ ...

»©aß ifd^f SU arg!" rief ßaöafer enffegf.

„O, CS !ommen noc^ oielc böfe ©feilen 2Slß ge-

fäUf bir ©iß0 jum 35ßifpie[:

@s toaren, bie bcn Q3afer aud^ ge!annf.

2I5o fmb benn Sie? (££)! man ^af f'ß öcrbrannfl

(5o unferl^telfcn flc f'f^^)» 6lß bcc 255agen füc bfefen

XoQ am 3ie[ ftanb, üor bem ,2öei^en 9?o&' gu ©c^roal-

6ad^. Otac^miffagß ^alb 6edE)ö. 2öicf0E)au0 fa^ man

5ür frififd^e £efer fei bcmcc!f, ba§ biefen legten

©eifen nur bie toenigen 255orfe in £aöaters Xagebuc^c ju-

gcunbe liegen: „3dE) fd^lief Diel, ©oef^e remitierte öiel eon

feinem .©toigcn 3"^e"'- ®'" feltfameß Sing in ß'nitfcl-

öecfen."
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^ier an 233irf0^auß. Unb aUe DltenfdEien, t>om Hßinften

Äinbe bie gum ©ceifc, gingen mif Ärügen in bec ^anb.

2at>at2t unb ®ocf£)c t)crfutf)fen baß ©d^roalbac^ec 235affßr

aud^; nac^ 2}ifrioI f(^mecffc C0 i^ncn. ^n ben ©aft-

l^öufcrn fragte ßaüafec immer nad^ ^imbeer-(£ffig,

roö^rcnb ©oef^e fein ©laß 255ein fcan!. ^e^t in

(Sif)malba£^ [o5 ßauafer nad^ bem 2ibcnbbrof gucrft

in ©ocf^cs ^anbfd^riff Don ,2BertE)er0 fieiben' unb, rocil

barin fo begeifierf Dom ^omer gercbet mürbe, über ben

ßaöafer auf feiner ^üvf^et Od^ule !aum etwas gcl^orf

l^affe, fo lie^ er fld^ — miß menn biefer Xqq nod^ nid^f

Doli genug gemefcn märe — üon feinem §reunbc ben

gangen ^nEjalf ber 3lia0 ergä^Icn. ©oef^e l^affc fogar

feinen ^omer bei fn^, morin bic mörflid^e lafeinifd^c

tlberfegung neben bem Urfeff ffanb; fo la& er aud^ einige

©feilen lafeinifd^ öor.

2lm näd^ffen Sage, ben 29ffen ^uni, ging'g über

Diele 35ergc, guerfi bi« Staffau. Db biefem elcnben

Dleff erI)ob fid^ ein prät^figeß §au0, baß bem !ur-

maingifd^en ©el^eimen State unb greiljerrn Dom ©tein

gehörte. Sie Steifenben mad^ten feiner ©emal^Iin, einer

ftaftlid^en, fc^r fingen unb felbffänbigen ©ame^) i^re

2lufmartung; ßaDafer mar i^r burd^ feine ©d^riften gut

befannt, unb Don ©r. ©oet^e ^atte fic burd^ il)rc gc-

meinfame greunbin £a Stod^c aud^ fd^on gehört, ©ic

nötigte fe^r, i)ai^ bie 35ciben bei i^r effen möd^ten, aber

35eibc Derlangten nad^ bem 3'^^^-

^) Sicfc ^tau t>om ©tcin ift bic 93tuttcr bcg nad^-

maligen großen (Staatsmantiß unb bec ®räpn t>. 2Berf]^ecn-

Steunl^cllingcn, ble ©octl^c 6alb Don 2Befmac aus Bcnncn

lernte.
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Um i)alb ^ünf langfen fie in (Ems on. ©icfec

Drf bßffanb eigenflicf) nur aus gtüd großen Sabet)äufern,

bem naffauifi^en, bas bcm ^ringen Don Dranien ge-

borte, unb bem Sarrnfföbfifd^en. ßaoafer ftleg im

naffauif(f)en §aufe ab: loelc^' ein fd^önes, gerabegu

fütftlid^eß ©ebäubc! Unb als fie 6alb nac^^cc in ben

Karoline v. Stein

©pißlfaal trafen: melc^ ein Cebcnl SiHarbs, Sift^c^en,

Dffigiere, ©enerate, ©rafen unb Diele ^oc^-oorne^mc

©amen, ©oef^c ^affe im anbern §aufe foglcid^ ten

§ofraf unb Äammcrfefretäc D}ter)cr aus ^annoüec auf-

gefuc^f; ©iefcr gab nun ben beiben Steulingen bie

nötigen 2Iusfünffe. ©oef^e fannfe i^n, weit 9Ttegec

unb feine !inbIid^-IiebUdE)e ^tau auf i£)rer Steife nad^

6ms bei iE)m in {^ranffucf DorgeEommen toaren, um i^m

©cü^e Don Äeftnecs gu bringen. £)er junge ©id^fer unb
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biefßc ^ofraf DItet)et gefielen einanbcr fe^c, unb aud^

bie junge ^tau. bic if)m feine £otfe lüieber fo na^c

6ratf)fe, mochte er re(f)f guf leiben.

2t[s fie bann alle im unteren

©aale gu 2l6enb a^en, mu^fc

au^er SOte^ern faum ^^manb,

t>a^ Don ben bciben jungen

©efettfc^affern CaDafere einer

ber Sic^fer ©oef^e mar. 3"-

föttig !am bie Dtebe auf feine

^offe gegen 25ielanb, unb bie

©ingemei^fcn !onnfen ficf) !aum

be5 Cad^enß enf^atfen. (Sin

ÄJanjtei-Sireffor gifd^er erging

flc^ auc^ über ben ,®ö§' unb

bermunberfe fic^, t)a^ Caoafer bieg ©füc! fe^r lobfe;

er für feine ^erfon, meinte ber Äanjlei-Sireffor, !önne

fic^ ni(^f Diel baraus macf)en.

21m anbern DItorgen frü^ reifte ©oet^c fd^on miebec

gurüdf, ben Äopf DoH Don neuen 'Plänen.

Frau Sekretär Meyer

2ll3 er einige S^age roieber gu

§aufe mar, erfif)ien Safeboro in

i^can!furt unb fprad^ aud^ am großen

§irfd;graben bor. Tias mar nun ein

ebenfo berütjmter DItann mie Cabater,

autf) (Siner, ber bie 9Itenf(f)en aufregte

unb am ©eroiffen padEtcl

Safebom 3äE)Itc fc^on fünfzig

3;a^re. Sin gebürtiger Hamburger, Basedow
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roat er guerft im ©änifd^en unb ^olftefnifc^cn ab
©elfflid^er unb ©d^ulmann föfig geroefen unb aiä ein

frcigepnntet (SdE)riffffelIßc aufgefrcfen. 3"ßi^fi 6e!ämpffe

er bie ©laubene-Dcf^obofic in l^effigec QSScife, nömlid^

bie fpäferen ^ingufügungen gu ben bibUfc^en ficl^ren

unb biß ®inriif)fungen bec Äird^c, dfo ö^nlidE) mie

Cutter 3u feiner 3e'^- 2Sir!famer jebodE) rooren

S'afeboro0 35eftrebungen im ©rjie^ungefad^. §ier

manbfc er fid^ gegen bie 'iPebanferie, bie ©c^ulmcifter-

Sgrannei, t)as ®inpau!en t»on 2Sörfern unb (Sägen,

taä ©fedEenbleiben im 235orftt)iffen, bie bummc 25er-

eE)rung alfer 2(uforen. ®r bogegen roollfe i}a!5 ßernen

in eine £uft bermanbeln, brang auf eigenes ©rfennen

ber ©d)ü[er, auf ein 2Biffen burd^ 2lnfd^auung, aud^

auf förperlid^c Übungen — gang fo, wie frift^e

OHcnfd^en in DerfcE)iebenftcn S^itsn aus £icbe guc

3ugenb ber üerfnßd^erfen ®e[e^rfam!eif immer toiebcr

Ärieg anfagcn.

^m ^a^t& 1768 fanbfe er eine mid^^ise ©d^riff

aus: ,23orffeHung an SQIenfd^enfreunbe unb üermögenbe

Dltönner über ©dE)uIen, (Sfubien unb iE)ren ®inf[u^ in

bie öffenfUd^e 2S5ot)IfaE)rf'. 5)arin rüffelte er bie 2(n-

gerebefen auf, i£)re Stad^fommen oon ben Cernquaten gu

befreien, an benen fie felber gelitten. „3tidE)f 3;becn,

nii^f 2Sorfe. fonbern ©adEien!" prebigfc er; „nic^t Äennf-

ni0 t)ee 2lltertumß, fonbern Sraud^barfeit für bie ®e-

genmart!" Unb: „©er ^aupt^wed ber (Srgiel^ung foU

fein, bie Äinber gu einem gemeinnügigen, patriofifd^cn

unb glüd^feligen ßeben Dorgubereifen." ®E>c nun aber

ber beffere Unterrid^t beginnen !önne, führte er auß,

feien beffere UnferricE)t0roer!e gu befd^affen; unbS'afebotD
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erbof fic^, Docerft ein ,(£[emcnfartt)erf' für bic Untet-

ftufe abgufaffen, bas reic^ mif Silbern gu ücrfeE)en

mar, menn bie 2I?of)l£)abenbcn bereif feien, iE)m

bic ©elbmiftel bargureid^en. Unb mirEUc^ brachte

er 15 000 ZaUv sufammen Don Äaifern, Königen,

gürften unb 'PriDafperfonen; bergleicf)en Dpfer für eine

^eilfame 3bee maren noc^ nie erf)örf morben, unb

es mar mirKic^ ein QSerbienft S^afcboros, tai^ er bic

9?eic^en einmal aus iE)rem ©igennuge aufftörfe. 1774

erfdjien fein Stemenfarroerf, Don (££)obon)iec!i iUuftrierf.

Seftimmt tt?ar es unb Safebome ganges Seftreben nur

für bie Äinber Don begüterten (Eltern; an bic unteren

(Sd^i(f)ten, tas Q3olf, ben ^öbel ba(f)te bamals noi^

fein beutfc^er ®eleE)rter. ©er fe^r n)ot)lmeinenbe gürft

Don ©effau mar jegt bereit, bic 91tufferfif)ulc gu errichten,

in ber 35afebom mif ausermäpten ©e^ilfen fein gro^eß

Unternef)men Dottenbs Dcrmirüic^en fönnfe; bies fo-

genannfc ^E)i[anf^ropin foUfe balb feinen 21nfang

neE)men; boc^ gunäc^ft reifte 35afßbom noif) ^erum, um

(Scf)üler aus guten Käufern unb namenflitf) auc§ not^

met)r reid)c ©önner ju geminnen. 2Bo£)in er !am, cr-

regfe er 2Iufmer!fam!eif. ®cnn mer ^atte ni(f)f über

bie geiler ber (SdEjulmciftcr gu flogen? 2Ber mu^fe nit^f

gugeben, ta^ bic (5if)ulen fic^ in einem l)cillofcn 3"'

ftanbe befanben? ©ie QSäfer unb SQtüffer faE)en enb-

li(^ eine Hoffnung für i^rc Äinber. (Sd^abe nur, ba%

biefer gef(f)eute unb miHensftarfe Sernf)arb Safeboro

in feiner eigenen 'iPerfon fein 3'^^ ^^^ ®r3ief)ung bar-

fteHfe! ®r mar ein 2;rinfcr unb Staud^er, unreinlich

unb unartig. ®oefl)e ^at i^n in fpäteren ^i'^^""

gefdE)ilbcrf, mie er iE)n in ber Erinnerung behielt. ®r

35obe, «oetfee II. 20
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tjcrglid^ i^n t>a mit ßaöafcr: tüeld^ ein ©egenfa^l

©d^on förperlit^. ©eibe waten ^o^cn 255ui^feö, aber

ßaoafec fd^lan! unb mager, S^afcboiD breif unb plump.

Unb:

2S5enn Cnüafers ©efiifjfßsügc fid) bcm S5efd£)nuenbcn

frei l^crgaben, fo foaren bic S^afebomfc^en gufammengepaiff

unb trie noc^ innen gejogen. 2aüatevs 2Iugc Hat unb fromm,

unter fet)r breiten 2lugenlibern, S'afebotDS aber tief im

^opfe, Hein, fi^ttjarj, ft^arf, unfer ftruppigen 2Iugenbrauen

l^crüorblinfenb, bal^ingegen ßaoafers ©firnfnod^en üon ben

fanffeften braunen ^aorbogen eingefaßt erfd^ien. 35afebon?0

l^effigc rau^e <3timme, feine fd^nettcn unb fd^arfen 5Iuge-

rungen, ein getüiffes E)ö£)nifd^e0 £aif)en, ein fd£)nclleß §erum-

tperfcn bes ©efptäifjs unb was i^n fonft nodE) bejeic^nen

mod^fc: 2Itte0 mar ben @igenfd£)affen unb bem 35e-

(ragen cntgcgengcfegf, burc^ bic uns £at>afer bermö^^nf

^atte . . .

2ÖeId^en Unferfd£)ieb empfanb id^ aber, rocnn idEj ber

2Inmuf gebadete, bic üon £oüafern ausging! Oleinlid^, wie

cc njar, öerfc^afffe er fid^ aud^ eine rcinlictje Umgebung.

SQftan warb jungfräulitf) an feiner ©eife. um iE)n nid£)f mit

ettvas 2Bibrigem gu berühren. Safcbott) l^lngcgen, üicl ju

fc^r in [id) gebrängf, Bonnfe nid^t auf fein 3lu§cres mcrfen.

©d^on ba^ er ununferbiodben fj^Ied^fen Xabai raud^fe, fiel

öu^crft läftig . . .

216er aud^ barin, tüie bie S^eiben il^rc ©ai^e öer-

trafen, maren jle enfgegengefegf. ßaoafer mar nic^f

blo^ Don %mt& rocgcn ein ©eelforger.

3^m toar eine rid^tigc Unferfd^eibung ber 'iPerfoncn unb

©eifter »erliel^en, fo ba^ er einem 3eben gefdE)trinb anfa^,

toic i^m allenfailß ju Oltufe fein mßi^fe. gügte f"^ ""n

t)leju ein aufcidE)fige0 S^efennfnis, eine freutjcrgigc Srage, fo

tou^fe er aus ber großen gütle innerer unb äußerer @cfoE)rung

ju 2ißbcrmann2 Sefriebigung bas ©cl^örige ju ectoibern. Sie
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fiefe ©anffmuf feines Slicfs, bic beftimmfe 2ie6Iiif)feif feiner

fiippen, felbft bec burc^ fein §o(f)beutfc^ butc^tönenbe

©c^toeijerbialeft (unb wie mand^es 2Inbece, toas if)n aus-

3eiif)nefel) gab Sitten, ju benen er fpratf), bic angeneE)mfte

(5innes6eruE)igung. ^a, feine bei flacher ©ruft etwas üor-

gebogene ÄörperEjalfung trug nicf)f roenig baju bei, bic tlbcr-

Qewalt feiner ©egenroarf mit ber übrigen ©efeüfc^aff außju-

gleic^en. @egen 2lnma§ung unb Sünfel wu^te er [id) feE)r

ru^ig unb gefif)i(f£ gu beneE)men, benn, inbem er ausgun^eic^en

fc^ien, roenbefe er auf einmal eine groge 2Infic^f, auf meiere

ber beftfjränffe ©egner niemals benfen fonnfc, toic einen

biomanfenen ©c^ilb ^erüor unb tou^fc benn boc^ bas ba'^cr

entfpringenbc ßic^f fo angene£)m gu mäßigen, ba^ bergleic^en

Dltenfc^en n>enigftens in feiner ©egentoarf [lä) belehrt unb

überjeugf fül)lfen.

©anj anbers S^afebom:

©r n?u§fe bon feinem 93orl^abcn gro§ unb übergcugenb

ju fpretf)en, unb ^ebermann gab i^m gern gu, tt>as er be-

hauptete. 2Iber auf bie unbegreifli(f)fte 225eife üerlegtc er bic

©emüter ber Dltenfd^en, benen er eine Seifteuer abgetoinnen

woüte; ja, er beleibigfe fie o^ne Dtot, inbem er feine DJtei-

nungen unb ©rillen über religiöfe ©egenftänbe md)t gurütf-

l)alfen fonnfe. . . 2lm unbarml)eräigften jeboc^ unb am un-

üorfic^tigften »erfuhr er mit benjenigen Q3orftetIungen, bie ^id)

ni(f)f unmiffelbar aus ber Sibel, fonbern Don it)rer 2(uslegung

^etfcf)reiben, mit jenen 2lusbrücfen, p^ilofopl)ifc§en ^unftmorten

ober finnliif)en ©leitfjnijfen, toomit bie ÄircE)en£>äter unb S'on-

gilien fjcE) bas Unausfprec^litf)e ju ocrbeutlit^en ober bic

Äeger ju beftreiten gefucEjf ^aben. 2luf eine E)arte unb un-

ocranttDortlic^e 2Beife etflörte er ^id) cor ^ebermann als ben

abgefagteften geinb ber Sreieinigfeif unb fonnte gar nic^f

fertig merben, gegen bies allgemein jugeftanbene ©e£)eimnis

ju argumentieren.

©oef^e ffciff fid^ ganj gern ftunbenlang mit

bicfem flugcn unb unüugen DQltanne ^crum: ©00 mar

20*
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eine crgöglid^c ©eiftcsübung. ^üt ba& (Sd^uÜ- unb ®r-

gie^ungstücfen E)atfc gerabe et nid^f üicl ©inn; er ^ielf

e0 längft nfd^t füc fo mid^fig mle bicfec ^at^- unb '?)ac-

feimann. ©eine ßc^cer ^aften feinen großen ©inftu^

auf if)n gehabt, unb wenn er feine S^öd^ften befrad^fete,

fo maccn audE) jle Don i^ren ©d^ulmeiftern !aum roefenf-

lid^ gehemmt ober geförberf mocben. (Sc marb abec

bod^ burc^ biefe ©efpräd^e angeregt über bic (^rage,

tt)ie mir SQTenfi^en gu unfern ©igenfd^affen unb Über-

zeugungen fommen, nad^subenfen unb einen 2luffag

nieberjufd^reiben: ,Uber ©as, mos man ift'. 3|n QSielcm

ffimmfc er mif ©afeboro überein. ©id^ertid^ ift ta&

freie unb freiroiHige ßernen nid^t blo^ bequemer unb

erfrculid^er, fonbern audE) frud^fbarer.

3a, bcr §a§ gegen bic §ofmciftcr ift ein etolgcö ®runb-

gefeg ber Statur. . . .

Oltan abopficrf einen ©cbanfcn, eine Sltcinung eines

Sceunbcß, ol^ne bacan gu benBen. t>a man gegen bic l^erc-

Ild^fte Scnbcnj einer ©frafprebigf einen unübccn?inbÜd^cn

2öibertt3iaen füt)If. . . .

2öenn bas ^erj bae ®ufe fceittjiHig aufnel^men fann,

fo pnbef es fid^ immer el^er, als menn man es i^m auf-

bringen njilT.

35afebon3 !onnfe i!^m aber aud^ atterlei aus bcm

geiftigen unb üornel^men ©euffd^Ianb ergöEjIen. (Er ^affe

fid^ eben in 255eimar aufgehalten, ©ort mar öor furgem

i)a& (5(^lo^ abgebrannt, unb man l^atte aui^ in gronf-

furt barüber gerebet, ob biefer gro^e ©droben feiner

^errfd^aft auc^ auf 255ielanb0 ©d^idEfal ©inftu^ ^ahe.

©afebom berid^tetc nun Don 2S5ieIanb, Dom Orafcn

©örg, feinem befonberen j^^^eunbe, Don bem fe^r auf-

gemedEten ©rbpringen, Don beffen 3[Itutter, ber feE)r
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gcfc^eibfen unb freunbllt^en ^ßcgogin-Dtegenfin 2(malie

unb anberen 'iPerfoncn in biefem §offtäbfdE)en. DItan 6c-

metUe, ta^ bocf feif ein paar ^a^xzn ein gang anbete«

Sreibcn tvat als J^iergulanbe efma in ^omburg ober

©acmftabt

Unferbeffen lebfe £at>afer fn ©ms feiner Äur unb

n>ar ber DHiffelpunff ber 35abe.®efeE[fi^aff. 2ln ben

©onnfagen prebigfe er; man bat i^n barum, unb er tat

e0 immer gern. ®inen längeren Scfud^ mad^fe er in

Dlaffau bei ber ©aronin bom ©fein, bie mef)r ^eit öer-

bienfc, als er i^r neulich f)atfe tribmen !önncn. (Sic

rebcfe mic eine 3Q!luffcr mif i^m. »©an!en (Sie ©off

für biefe Dteife!" fprad^ H^« "©^ß lernen baburc^ bic

2BcIf beffer !ennen unb (Sie feE)en, ba^ ©ie dRand^es gc-

fd^rieben, mos fic gu erfragen nid)f fä^ig mar. Unb

fobann E)abcn ©Ic bei Sitten, bie ©ie fennen gelernf

E)aben, gemonnen unb nicf)f uerlorcn. ^<^ mei^ cß Don

QJielen. ©e^en ©ie übrigens nie auf 35e[oE)nung ^ie-

nieben" fügfe fie 5»"2U' unb: „©c^reiben ©ie nie gegen

3E)re ^einbc!" QSiel fprad^en ^err unb ^tau ö. ©fein

jegf aber auif) über ben jungen Sn ®oet£)c, unb auc^

mcnn Caoafer mif bem §ofraf Dlte^er fpajierfe, !amen

fie gemo^nlic^ auf ®oef^e gu reben.

3u arbeifen E)örfc ßaöafer auc^ in folc^en (5r-

E)olung03eifen nic^f auf. ©ein 35riefroed^fel pfiffe attein

ben gangen Sag ausgefüttf; er fc^rieb aber aud; attc

feine ^rebigfen mörflid^ auf unb ^affe ein rcligiöfes

©rama bei firf), bas er t)ier beenben mottfe: ,2lbra[)am

unb 3faa!'.
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2lm 12fen ^uti bes 2l6enb0 fraf ^ceunb ©einef

aue gcan!furf ein unb bcac^fe felbcc bic aus bct ©d^meig

neu cingclaufenßn S^riefe. 2([0 ßabafer nadEj^er in bcn

(Saal l^inunfcc ging, fa^ ©einef mif ©d^moll gufammen,

ober baneben geigfc fid^ eine neue ©effalf: ein großer

brauner 3Qftann, im braunen tlberrodf, in fjdE) ge!eE)rt

ftill für fid^ effcnb, fo bequem bafigenb mie möglid^.

Unferm ^f)t)fiognomiften fiel ta& ©cfld^f auf: l^affc er

60 nid^f fd^on auf Tupfern gefe^en? ®r fraf nä^ec

^ingu:

„©inb ©iß nic^f — 35afebom? 235eiB ©off, ©ie

finb'5!"

Unb jle umarmfen fid^.

©iefe beibcn DItänner maren frog aller ©egenfägc

liferarifd^e i^reunbe. fiaöafer l^affe fidEj öffenflid^ für

35afebon)0 erjie^erifd^e ^[öne eingefegf unb i^m biel

genügf. über f^eologifd^e ©inge E)affen fie mif einanber

öffenflicE) geffriffen, aber in freunbfdE)affIid^em Sone.

2(ud) fonnfen fie auf biefem ©ebiefc mo^I eine 3ßiflang

neben einanber leben, ©enn ßabafer mar fo feE)r ein

Sibeld^rift, tai^ iE)m tas 9tadE)bibIif(^e nur nebenfä{f)Iid^

bün!fc, unb Safeboms Qlngriffe gielfen jo nur auf ba&

Äird^lid^e, biefe fpäferen 9Itenfd^en-Q3crbre^ungen. Äurg,

bie SSeiben E)auften nun freunblid^ gufammen, S^afebom

meinfc cö eE)rOd^ mif bem jungen ©(^märmer, unb

ßaöafer roirb feine ^Ita^nung „35ifd^ guef!" nidEif allgu

off nßfig gel^abf l^aben.

%m 15fen 3"'^'' ein^m S^reifag, mar ©oef£)e ber

©riffe im S^unbe. @r ^affe es ba^eim nid^f aue^alfen

!önncn, ta er biefe beiben 3Q!tänner an einem Rieden

mu^fe, ber in anberf^alb Sagen gu erreid^en mar. Unb
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miß roo^)! füEjIfc er fid^ ^ier in ®mö gleid^ Qi" erften

SQtitfag, als er mit ben greunben bei ITifd^ß fa§. über

^crber fcf)it)ägfen fie, über ben ,®roigen 3"^^"'' ^^^^

^affaDanf, unb ©oef^c er^ä^Ifc, tüa& bie ßeufe in

(St^roalbad^ über CaDafer fpröefien. Sann fjord^fe er

balb gur Dlec^fen, balb gur ßinfen: roie ßabafer iia

einem Pfarrer über bie Offenbarung bes ^tO^'Jnnea

2i<i)t ju leiten fud^fe, Safebom bagegcn mit feinem

9tac£)bar über bie ^inberfaufc ^effig ^erumftriff. Unb

©oef^c Dergnügfe ficE) wie ein Äönig.

3tt)ifd^en Qaüatet unb S'afebott)

©a^ ic^ bei Sifc^, be£f Cebens fco^.

§crr Reifer, ©er tvat gar nii^f faul,

©egf' fid^ auf einen fc^tüorjen ®aul,

Otal^m einen 'Pfarrer ^infer fic^

Unb auf bie Dffenbarung ftric^,

©ie uns ^o\)annes ber 'propEjef

9Itif Staffeln tt)oE)l DerfiegeU E)äff',

@r öffnet bie (Siegel furj unb guf,

2Bie man Xtjeriafßbüc^fen öffnen fuf,

Unb ma% mit einem t)eirgen 'Dto^t

J)ie Äubuß-(Stabt unb bas 'Perlenfor

Sern f)od^erftaunfen ^ünsei^ t»or-

3c^ mar inbes nid^t tvtit gereift

§aft' ein ßfücf ©almcn aufgefpeift.

33afer Safebon? unter biefer 3^'^

^adt einen Sanjmeifter an feiner ©cit'

Unb geigf i^m, njas bie Saufe !Iar

Sei 6f)rift unb feinen Jüngern tt>ar.

Unb ta% ^\di)'s gar nic^f jiemef jegf,

T)a^ man ben Äinbern bie Äöpfc negf.
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©ro6 ärgert fid^ ber 2(nbre fcfir

Unb tDottfc gar nicfjfs l^ören meE)r

Unb fagf, es toügt' ein iebcs Äinb,

©a^'ß in ber Sibel anberß ftünb.

Unb id^, be^aglidE) unfcrbeffcn

^att' einen §a!^ncn aufgefreffen.

OS

3»m 3't"'"ßJ^ !camfe ©oef^e nad^l^cr feinen Äoffet

au0. ©in grie(f)ifcf)ßö Steues Seftamenf brad^fe er bem

§ceunbc alö ©cfd^^n! mit. Unb aud^ ^ßn gtoßüen Sanb

Don ,2öerfE)erö ßeibcn', benn Caoafer i)atte bieget nur

ben erften, ibglUfd^en iTeit gelcfen. 2luif) neu ange-

!ommenc Briefe mürben gegeigt. ®in rüE)renber ©rief

an @oetE)e mar t>on ßeng t)a: in ^otm eines ®e6efe0

3u ®o«:

©ibft mir ein, id^ foH bid^ bitten

333ic ber ^önig ©alomol

^err, aä) §crr, tt>a0 fott id^ bitten?

©et) l^lnauf ju beinern §immel,

^itt' um biefes ©tücfc^en ^immel

Unb ein rocnig ®onnenfdE)ein!

21ber Ia§* mir S^rubcr ©oet^cn,

©en bu mir gegeben ^aft,

SeJYen Jperj fo laut ju bir fd^Iägtl

D für IJ)n bitf id£) mit Sränen:

§alt' iJ)m nur ben Dlürfen frei,

^la§ mirb er fid^ felber mad^cnl

9tur befi^irm' mit beinern ®dE)ilbe

2ff)n t>or geinben. Dltel^r üor greunben,

Sie an feinen 2Irm [lä) l^enfen

Unb ben 2trm i^m fmfen mad^en!
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2Iif). hetva^t' iE)n nur t>oc 5^6""^^"'

Sie i^n ni(f)f oerfteE)n unb gerne

2l^n gu i^rem Silbe mac^fen!

Dbec fann'ß niif)f fein, fo mai^e

Sltic^ nur nic^f ju feinem gceunbcl

„(£rn rounbctlic^cr 3QItenfc^!" — „(Sin guter

^unge!"

©oef^ß ^atte bcn 2tuffa§ ,tl5ßc ©aö, was man

ift' mifgebcai^f. Safebom Ins i^n t»or, unb fiaDafer

fanb i^n E)errlic^. 2(bec bie größte ©emalf übfen nun

,22>erf£)er0 Ceibcn'. Caüafcr fta^t n*^ immer mieber

aus ber ©efcHfcfiaff unb fuif)fe ben gangen Sog

nac^ einem ungeftörfen ^lage, roo er mit biefem

unglüiflid^en 255erfE)er allein fein !onnfe. ©c^lieBlit^

105 er, ju beffen Äur bo5 frü^e ^uhettQs^n gef)örte.

nod^fß um groei U^r bos 35uc^ ous. »©c^redEIic^e

©eft^ic^fe!"

„©ie mirb Sid^ enfgücfen unb in -Sroncn ft^melgen"

fc^rieb er feinem j^i^eunbc 3'mniermonn.

2(n bcn näif)ften beiben Sogen Ratten ©oef^e unb

ßoöofer red^f Ejerglit^e ©efprädE)e gufommen. ©ie fogfen

flcE) i^re DQlteinungen über i^re Qlrbeifen. (£in foftbare0

Silb brauchte ®oefE)e, als er über ßoDoferö ,Sogebu(§

eines 35cobod)fer5 feiner felbft' rebefc. (Er fä^e bo einen

Dltenfc^en Dor ficf), ber immer bos ©c^nupffud^ in ber

§onb ^of, jlt^ 3u fc^neugcn, unb unmiCCig tt)irb, menn

er nicf)fß Ejerou^äufi^neugen finbef. 2(ud^ er urteilte mie

öiele 2(nbre, bo^ fiaboter feine Gräfte jerftreue unb

Derfc^ttjenbe. 33afebon> fc^Iug in biefelbe Äerbe. hin-

gegen ^attz CoDoter ben ©d^ulreformotor gern ju

feinem innigen SE)riffu5-©Iauben geroonnen. @r bot
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biß Meffenberg, jle möge i^m l^elfen, füc tiefen i^ceunb

3U beten.

35iffc bcn §ctcn, ba'e, er 3afebott)n burdE) mld^ üBer-

jeugc, baiß @c lebt unb tvkft, auf iE)n unb mlc^ fo gut, als

i(f) auf X>ifij, unb nod^ unenblidE) me£)r, unb gtoac p!^t)nf(^

auf ung toittt 2Benige njerben jeugen fönncn tple Safeboti),

»cnn er einmal überjcugt ift.

übrigens roarb in biefen Sagen ©oef^e nod^ ein-

mal t)on ©d^moH gcgeid^nef, aber aud^ ©d^moH bon

©oef^e.

OS

2(m SItonfog, ben 18ten ^uli, »erliefen fie ©m«
gu einer frö^Iid^en ©d^iffsrcife: ©oef^e, ßaöafer,

©d^moH, 35afebom unb 2lnbere; aud^ bcr 35abe-2(r2f

^ofraf Äämpf unb feine §rau maren babei; bie ^of-

räfin l^affe bie 23erpflegung auf fid^ genommen, ^m
©angen maren h>oE)I ein ©ugenb SQTenfd^en im (Si^iff-

d^en. ©ie fuhren bie ßal^n ^inab; Stegen unb ©onnen-

fd^ein med^felten; S'afeboh) raucf)fe mie immer, ©oef^c

fd^rieb ©nbreime auf, gu benen bie 2(nbern bie 23erfe

motten foHten. Unb fiaoafer l^affe fein Sagebud^ bor

fid^. ®r fjaffe fd^on ^eufc früE) im S^effe barin ge-

fd^rieben, unb ©oefl^e, ber im felben 3''^"^ßi^ fdE)nef,

^affe ll^m bon feinem 35effe auö aud^ 25erfe l^inein

büfierf:

@£5 ift fot>ieI §elmh)el^ in bec 2BeIf,

©a§ (ging bem 2tnbern bie 23!5age £)ält.

T)a ftcetff er pif) in feinem Seff,

©enft: „D ba^ id) mein 2Beibd^en ^ä«!"
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2Scf) grame ^) mid^ In meinem ©inn:

gort ift bie gute OTte^ecInl

©oc^ hoffen toic toieber 9Itaien-5ceub' I

6r lel^ref unb beBel^rf bie Qeut' —
^ä) fa^c' jur fcE)önen ßiefel E)cut.')

ßaüafcr geigfe je^t im ©d^iffd^en bicfc goefl^ifd^en

QSerfe (SInem, bec neben i^m ftanb ober fa^. »©acf fd^

ctoaö bagu fd^reiben?" fragfe ©iefcr. Unb bcc

SQftann fd^dcb E)ingu: „®c (§c. 33erfaffßr) ift nod^ ein

milbec 23!ogc[, bcn ©off gang anbßr0 rolrb pfeifen

lernen."^)

©ic (Sfunben vergingen unfec ©d^ergen unb bielcc

35eobad^fung bss gtuffeß, ber aUertei ^inberniffc bem

©d^iffe enfgcgenfegfc, bes 2Beffer0, tas red^f unfid^ec

blieb, unb ber IiebIidE)en ßanbfd^aff.

%{& fte an taß alfe (Sd^lo^ ßa^nedE ^eronfamen,

bÜfiecte ®ocf£)e neue Q3erfe in ßaoafcrö ^ut^:

^od) auf bem alten Xucme fteE)f

©60 gelben eblec ®eift

©er. toic bas ©cfjiff eorüber ge'^f,

©0 ttjo'^l ju faf)ren E)ei&f.

„©ie^! biefe @clE)ne toar fo ftarf,

©ies §erj fo fcft unb toilb,

©ie Änoc^en üott bon Dliffcrmarf,

©er 35ei^ec angefüttf.

*) ßaöafer berftanb: frone.

2) ©amit toirb bie noc^ feF)r junge Xotfjfer ßuifc ber

ßa Stocke gemeint fein, bie tt)egen i^rer GcEißn^eif berühmt

tourbe. ©oetl^c nannte fie in biefem 3a^re a6tüedE)fcInb ßulu

unb ßiefef.

^) 3" betüeifen ift nii^f, ba^ biefer flcinc 23organg jegf

unb ^ier ftatt fanb.
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Dltein l^alBes Cebcn ftürmf id^ fort,

QSerbe^nf bie ^älff in Oiul) —
Unb bu, bu Sltcnfd^en-Od^lfflein bort

ga^r immer, immer gul**

Ruine Lahneck

3n fia^nffdn gingen fie an Canb, 35afebott)

gcrabeniücgs in baß näc^ftc §au0, tDo bic ßeutc

fc^on gu SOHiffag a^cn: ^35o^ncn mit ©pcc!; ßc fegte
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ft(§ gleld^ "li^ Qn ben Sifi^, unb nun bcSngtcn alle

DItifreifenben i^m nai^, tootlfen auc^ SoJ)nen unb

©peif ^aben. ©00 wac ein ©emirr unb fieben unb

§reube!

2S5ieber ins (Schiff: ^apeU.2. gerftßcfeö ©d^Io^:

©oef^c rebcfe übet bic Äcriö in ©c^Iöffcrn. Unb

nun tat fid^ ber ^i^ein Dor i^nen auf; iE)c ©i^iflf-

Icin fu^c im großen ©fromc weiter. ^e%t ^affc

®oeff)e feine £uff baran, gu beobachten, mie 2llle

ftaunten, bie biefea ^ecrlii^e gtecfi^en (Srbe noc^ nid^t

gefeE)cn Ratten.

Salb erfc^ienen @f)"nbreitftein unb ^oblenj. ©ie

Hausmutter ber ©(f)iff0gefeIIfc^aft. ^ofrätin Äämpf,

ging E)ßrum unb hat bie Ferren um ein 2Inbenfen an

biefen fc^oncn Sag, nämlic^ um ©intragungcn in i^ren

Saf(f)en-Äalenber. CaDater fi^Io^ feine Q3ßrfc mit bec

©c^meid^elei:

Sein befler Dltann ^at aud} bae befle 235ci6.

®oefE)e legte bas Süc^Iein an ben SItaft bes ©d^iffcÄ

unb fd^rißb im (5tef)cn:

(Sataf) ioci)t' unfccm ^errc ©off,

eUfabct^ ®oöen in bcc Dtof.

DtaE)men [\<^ iEjces Kaufes an,

2Baren ®otf lieb, n^aren lieb bem Dltonn.

Su forgfeft füc bic greunbe ^ier,

©rum, liebes 2Deibc^en, banf ic^ ©ir.

Sfn Äobtenj ftieg man au« 2U einer legten 3Q!taf)I-

3cif für bic ganjc ©efettfc^aft, benn ber eine Seil be-

gab fld^ nac^ @m0 3urü(f.
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©ocfl^c gel^ötfc gu ben 22>elfccrelfenbcn, unb gu-

nöd^ft ging er allein nad^ Qjallcnbar.^) ®r lüu^fe, ba^

SHofimiliane S^renfano fid^ bott bei bec ©e^eimcn

Äommergienrätin b'Sffcc auf£)ie[f. %[<5 feine gceunbe

mit intern ©t^ifflein nad^famen unb er miebct gu i^nen

flieg, E)affe er einen „lieben" Slumenffrau^ in ber §anb;

barüber fonnfen nun bie 2(nbern fd^ergen.

Stid^f lange mötjrfe eö, als fie auf bem D^^einc meifer-

fu^ren, ba^ fid^ ein ©eroifferffurm er^ob. Sie (Sat^i fa^

balb fo gefä^rlid^ aus, ta^ man es für gerufen ^ielf,

fic^ bem feffen ßanbe unb ben gü^en ber 2(poftet an-

guöerfrauen; nur bie ©dEiiffsIeufe blieben im Äa^ne.

2lIfo bie ^üfe fcft über ben Äopf gebogen, bie Dtßdfe

gefd^Ioffen, unb nac^ SIenborf gu §u^e! ©oefl^e freufe

fid^ aud^ biefes 35ilbe0:

Unb, tüic natf) ©mmauß, tüelfec ßing'ß

SQItif ©furm- unb Seuecfd^ciffen:

^copE)efe red^fs, ^copl^efe linfs,

©as 2BcIf!lnb in bec 'Mittenl

^n ©enborf bcfud^fen fie ben ^errn D^emt), einen

rcformierfen 35eEannfen ßaüafers, unb fran!en 2;ee bei

i^m. ©ann fonnfen fic fid^ mieber bem ©d^iffe an-

Derfrauen; roic bas 2E»effer maren aud^ bie Steifenben

jegt ffiHer gemorben: man fifirieb unb las. ©oefl^e

^affe ein bramafifd^es ©ebid^f in 21rbeif: ,©e0 Äünffler©

33ergöfferung', ba er am Sage Dorl^er ,©e0 ^ünftlerß

^) Unb öorl^er üielleid^f über bie ©d^iffsbrütfe nad^

2;i^al-@i)rcn6reitftein, njo er bie ^tau t>. 2a [Rot^e nid^t

fceffen fonnfe, benn fie tvat in Dtajfau. D6 bie ft^one £lefel

ju §au0 ober oieltcid^f mit in 33attcnbac war, fte^t nict)f

gcfd^deben.
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©rbenroaUen' für ©c^moH miebec a&gefd^tieben f)atte,

(Ein ^errlic^ßc (Sonncn-Unfcrgang enbefe ben Zqq; gc-

rabß guc redEjfcn 3^'^ erreichten fic iE)r heutiges ^iel:

Steuroieb. ©ort tarn i^nen fi^on ber ^ofprebiger

Dtoques entgegen, führte fie in feine 2(mt6roo^nung

unb nötigte fle gum Dtai^teffen. 21[5 fie fiif) umgegogen,

geleitete er fie ins (Sc^lo^. mo foeben bie Safel aufgc-

E)o6cn roar. ©ine glängenbe 3Itenge Don oornel^men

^erfonen bemegte fic^ im ©aale; bie gücftin Don ^f^n-

burg mar auc^ bort; biefe ^errftf)aften freuten fic^, ben

berühmten ßaDatcr !ennen gu lernen; aud^ Don Safebon?

unb ©oef^c Ratten Dltand^e fc^on gehört, ©er regie-

renbe ®raf unb feine ©ema^tin marcn befonber0

gnobig.i)

S)aß gange ßonb be« ©rafen beftanb aus bem

eingigen (Stäbtiein unb fünfgig ©örfern, moDon manche

nur a(f)t ober geE)n ^äufer gä^lten; aber ber ©raf

mar ein fe^r reicher ^err, benn er ^affe ac^tgigtaufenb

-Xaler (£inna[;me im ^a^t; feine ©(f)Iöffer unb ©arten

gei(f)nefen fidE) burcf) ßage unb 21nlagcn Dor ben meiften

aus, unb was bie Untertanen unb ®inrooE)ner anging,

fo nannte man nac^ i^ncn bo5 fiänbd^en Im ©d^erge:

„unferß Herrgotts iTiergarten." ©enn 5»ec fanben alle

©eftierer unb ©onberlinge eine 3uftu'f)f- ©Jß §errn-

^uter, bie gleii^fam in ^löftern lebten, gehörten gu ben

©e^ensmürbigfeiten ber ©egenb; ebenfo bie Dltenno-

niten, QKiebertäufer unb anberc ^eilige ober rounber-

IidE)e gamilien.

^) ßaDafec unb Slafeboiü mußten im ©c^Io§ logieren;

06 aud) @oeft)e unb (2c^moU, ift nic^t erfK^tlic^.
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Unfere ^reunbe 6ßit>egfen flc^ gern einen Zag long

in biefer mcrftüürbigen neumiebifc^en 2BeIt. Caoafec

unferrebefc fld^ fromm unb freunblic^ mif bcn SKcnno-

nifen, unb Safeboro roarf feine ungiemlic^en 35cmer!ungen

bajtoiftfien, fragte auc^, 06 fie ^^manb aufnehmen

mürben, ber nic^f an bie ©reieinig!cif glaube? ®oetE)ß

5efu(f)fe abßv aud^ einen alfen 35efannfcn, ben £eutnanf

D. Suri, benfelben, ber i^n einft nic^f für gut genug ge-

holfen ^offe, in bie ©efeUft^oft ,^f)i[onbria' gugeloffen

gu merben. ^2^t mar ©oef^e ber ©it^fer beö ,®o§';

Suri frogfe fc^meicfjelnb, ob er nid^f neue ©ebic^fc bei

fii^ fü^re; bo mar ®oefE)e gufmüfig genug, iE)m ollertci

^onbf(f)riff[ii:^es bagulaffen. 2(u(f) on ^i^au D. 2a D^oc^c,

bie auf Sefuc^ in Stoffau mar, fc^rieb er bon ^icc ouö.

(So mar moE)I gut, i)a^ fie ficf) nitfif münblid^ über bie

arme Dltapimitione unb ben bofen Brentano Raffen au0-

fprec^en fonnen.

9Itic ift me^c als einmal burt^ ben Äopf gefahren, ba%

es fo fein mu^. ^ier am §ofe e^cf man. liebt man (Sic,

unb mo nic^t? 2ILs nur ta, mo (Sie angcbefef merben

foHfenl T)o(i) toic ift's morben? 3c^ f)ab' bie liebe Äleinc

bei ber b' Gftec gefetin. 2Ibieu, DTtamal Äommen (Sie ^icr-

^erl Caoafec pcebigf auf ben Sonntag ^icc. Smpfe^Icn

©ie midi) ^tau t». Stein.

2Im 20ften ^u^i fuhren [le frü^ um ©ed^s meifer:

®oefE)C, CoDofer unb 6c^moC[. ©er Ergo bibamus

blieb in Dteumieb gurüdf, um noc^ länger bei ben reichen

§errfd[iaften fein ®[üd gu Derfuc^en. „Ergo bibamus"

mor nomlic^ ein ^oupffprudE) Sofeboms; er fogfe: biefc

(Folgerung paffe auf jeben Q3orberfaö. ®ä ift fc^önc«

Sobe, (Sottet II. 21
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255ßffer, ergo bibamus; bec Sag ift ^öglidE). ergo bi-

bamus; bic ©efcUfd^aff ift langroeilig. ergo bibamus;

morgen muffen mir uns trennen, ergo bibamus.

©iefen OQItorgen regnete es; man f)odtz unter ber

©(^iffßbecfc gufammen, unb®oet^e fud^te ficE) buri^ gemal-

tlgcö ©ffen bei guter ßaune gu erE)atfen; ber 2SoIf a%

tr>ie ein 235oIf. ®r fa^ übrigens romantifcE) aus in feinem

grauen ^ut, braunfcibnen ^alstud^ unb grauem Äapott-

fragen; ben f)alb bcrroeüten 35Iumenftrau^ Don ber

Dltofimiliane l^atte er immer noi^ angcftedft.

5)as uroltc 2lnbernad5 mar balb erreid^f; ©oet^c

fmg an, ©ebic^te fjerjufagen. ©er D^egen l^ielt an, ober

bie 2Iusfid^ten maren trogbem fcf)ön.

Caß regnen. tt)enn eö regnen tviU.,

Sem QBeftec feinen Cauf!

Senn njenn es md)t mef)t regnen tvlU.,

©0 E)ört's öon felbcr auf.

©oet^e f)oltc audE) fein ©ingfpiel ,(SImire' ^ßcaus

unb las baraus Dor. Unb 3ur 2lbroe(f)f[ung fd^Iief man.

3uerft fiaöater; tanat^ lagen ©oetE)e unb ©dE)moII unter

ber leinenen 35ogenbedEe roic unter einem S^^^^' mäE)renb

ber i^cßunb neben it^nen foß unb fic^ umfdEjaute. (Ein-

mal nal)m er bie ©ed!c Don i^nen: pc follten fd^auen,

bort liege bie ^errlicEic (Statt 33onn. »91tad^' bod^

tüieber gu!" baten fie.

2Son 3ttJÖlf bis S^^'^ blieben fie in Sonn, ber

feinen Dtefibeng bes Äurfürften Don Äöln. ©ann ging's

im Stegen meiter nad^ Äöln. Unferc 9?cifenbcn faE)en

fid^ biesmal in ber großen, uralten, öerfd^lafcnen (Statt

nid^t um. ©ie fran!en nur einen Xez gufammcn; bann

trennten fie fidE). CaDater ging nad^ 3Qltüt;l^eim weiter.
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um getüiffe ©laubensDei-manbfc aufgufud^en; ®oeft)c

unb ©(fjmoH fuhren nadE) ©üffclborf, ble becüEjmfe

©emälbc-Qaterie gu fef)ßn.

CiS

2l6enbß — am 9Itl«ix>oc^, bcn SOften ^uli — cr-

reidE)fcn fic biefc aus lauter SicQßlftß'nßn neu erbaute,

geroerbreid^e ©fabf; jlc gehörte bcm Äurfürftcn Don bcr

^fals; bas 3ugel^örlge ßanb nannte man t)as ^ergogtum

Serg. ©ic ©eiben fliegen im ,^rin3en Don Dranien' ah.

2lm anbern DItorgen, nod) üor 2ld^t, ging ©oet^c

gerabcnroegs — in bic ^ö^h bes fiömen. 9tämlid^ in

bas ©fabf^auß feines fo oft t>on iE)m gefi^mäE)tcn

geinbes, bes furpfölgifd^cn Äammerrats grlebrid^ ^ocobi.

SlHerbingö rooHte er sunäcf)ft nur beffen grau, feine

gute i^reunbin, befud^en; aber E)icr !onnte ber ®atte

ni(^t im ^infergrunbe bleiben, ©ie Autorin öffnete i[)m:

er Bannte fie, unb fie !annfe i£)n tjon gran!furt ^er.

„333ie fc^abe! ©ie ^errfc^aft ift Derreiftl"

©as mar bie überrafdE>ung für i^n. ©ie g'rau

ttjar bei i^ren ©Itern in 2Ia(f)en, ber ^err auf ein paar

5;agc nacE) ©Iberfelb. ©ie übrigen ber gamilie: ßotte

unb £ene, ber alte 33ater, bie Äinber? 2lire brausen

im £anbE)aufe gu 'Pempelfort. ©oet^e ging ^inaus unb

begrüßte fie; aber frcllid^, bas Sfefte mar t)erfcE)It.

©en Dteft bes QSormittags t)erbradE)fe er mit ©d^moU

in ber berüE)mten ©ateric. günf ©öle mit 358 ®emälben

!

^errOd^e Stieberlänber, aber aud^ biete italienifd^e.

2lm D3tittag fd^rieb ©oet^e ber ^ett^ Sfacobi, ba^

er maE;r^aftig in ©üffclborf fei, unb gab ©inscl^eiten.
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bam'it fic es aud) glaube. „2Saö weitet micb, fie^t in

bcr ©öffer §anb."

©d^mott blieb in ber ©fabf bei ben ©cmolben

unb erroarfefe feinen SQteiffer ßaüafec. ®oef[)e aber

füf)t nac^ ©Iberfelb, um nun ben ©o!for Sfung gu über-

rafc^cn. (Seif (Strasburg ^affc er i^n nid^t gefe^en.

Jung'Stilling

©d^on bamalö ^affe 3""9 P'^ üerl^eirafcf; er lebte nun

als %tit in ©tberfelb, gunäi^ft nori^ in Üimmcrlid^en

2lnfängen. 2113 ©oef^e borf beß 2lbenb0 anfam, ging

er in einen ©aft[;of. 2lm anbern ^Itorgen blieb er im

35effe, fteßfe fidE) !ran! unb He^ ben ©offor ^ung herbei-

rufen, ©er 2lr3f fam unb fanb ben ^ran!en mit

einem bidfen Zui^e um ben Qal& unb mit üermidEelfem

Äopfe. ©er §>^embc ftredffe eine Jpanb aus bem 35e«e



3ung.efiaing 327

unb fagfe mif fif)tt>ac^er unb bumpfer ©fimme: „^ect

SoEfor, füllen ©ie mic einmal ben '^uls! ^»"^ '^'^ 9°^

!ran! unb fif)ttia(f)." ©er SIrjf fa^fe bas ^anbgelcnf

unb 3äf)[fe. „^d) pnbe gar nl(f)fö Äranfes" fagfe er;

„ber 'Puls gc^f ocbenflic^." ©a ^'^S '5"^ Quf einmal

ber ^aficnf am ^alfe, unb ^""S ccfannfe ben aifcn

(Sfra^burger Äameraben. ©eine {^reube rvat un-

6ßfif)rßiblid^. (Sc fü^cfe ben Sr. ©ocfEje gu feinet

(S^riftine. ülac^^er erftiegcn fic eine §öE)e unb genoffen

bie fd^onc 2Iu0fi(f)f auf tas lange Sat bec 3I?upper:

ein §auö unb ©acfen neben bem anbern, unb bas

©angc faft mIc befd^neif ausfe^enb »on laufer Ceinen-

garn, bas gum SrodEnen E)ing. Sie beibcn ^^^eunbe

ptauberfen über Dormalige 3^'^^" ""'^ ^^^^ gegcn-

roSrfigen Q5cr^ä[fniffe. ^üuq ^affe in müßigen ©funben,

beren er noc^ Diele ^affe — benn 'pafienfen fanben

ficf) wenige ein — fein bisheriges Ceben ft^riffUi^ er-

3ät)tf: „.^enrid^ ©fitting" nannfe er fid^ auf biefen

35Iäffern; et ^affe flc an feinen ©fra^burger QSerein,

bie ©efcllfi^aff ber fcfiöncn 255iffenfd^affcn, gefanbf unb

aud^ f(f)on bem griebric^ ^Q^^obi gum £efen gegeben;

je§f münfc^fe fie ©oef^e mifjunefjmen: PieHeic^f liefe

fic^ ein Q3erleger pnben, ber ben armen 21nfänget leib-

lich bega^Ife.

2BäE)renb pe fo fpajierfen, riff ber Äammerraf

3[acobl bei ©offor ^ung^ 255o£)nung öocbei; er rief ber

DUtagb ju, fie foUe i[;rem §errn beftellen, ta^ er jegf

rafd) nacf) ©üffelborf reifen muffe, roeil ©oefE)e borf fei.

2lls nun 3"ng """^ ©oef^e gum 3C!tiffageffen !amen,

E)orfen fie bie Soffd^aff. (Ss foHfe offenbar nic^f fein,

ta^ ©oef^e unb grig ^acobi fid^ fanben! ©idE)erlic^
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bad^fc 5)o!foc 3ung fo, benn er fa^ in Keinen unb

großen 33or!ommniffen allcmal bcn Ringer ©offcö.

Jungs Wohnhaus in Elberfeld

Stun tvaf 20 [id^ aber, bo^ um bie g[ei(f)e 3^'^

£at»afcc, ©d^moH, unb ein paat rl^einifdEie ^iefiffen,

^afenfamp unb ®oIIenbuf(§, Don ©üffelborf nad^ ©Iber-

felb fuhren. Unfermegs begegnefen fie bem Äammectaf

3lacobi; fie berfid^erfen i^m, ta^ ©oefl^e jegf in ©Iber-



(5ciebrid) ^Qi^obi

^ai> htm Satalog bei XnfftlboTfcr @o(t^-flu<fi(nuii0



©eorg 3>acobl

Vlaä) t>cm Äotnloß bcv Sufftlftorftv ^oitiftMwiittüanQ
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felb bei So!foc ^ung fein müjyc. 3»°cobl manbfe alfo

miebcr um, fc^on um fiaüaferö mlHen, unb feE)rfc nad^

(Elberfßtb gurücf.

©orf ^affc unferbßffen ©oef^e bc! 3t""9 Segcffen,

tDUc ober aut^ mit Dtoft aus ©üffelborf. einem grcunbc

unb ^ausgenoffen bcc belben 3fQcobi, befannf getüorben.

©icfer berebefe i^n Ield)f, gleit^ natf) bem ©IJcn mit

i^m naif) ©üffelborf §u §rl§ 3»acobi 2" reifen. (Sie

naf)men alfo 2Ibfcf)ieb Don 3""9 ""^ reiften ab. 3"'

bem fie bic eine ©tra^e nahmen, fu^c bie Äaramane

fiaoaters mit grig ^O'^o'^' burc^ eine anberc (Strafe

3um ©oEfoc 3»""9' "^°" i^attt fic^ alfo mieber

t)erfe^[fl Stun ahet marf fic^ 3un9 fo9fciif) auf

ein 'iPferb, ^olfe ©oct^e unb 9?oft ein unb bracf)fe

fie gurütf.

Caüafcr unb feine 35cg[eifer n?aren unfcrbeffen bei

bem frommen Kaufmann Saspaci eingeEeE)rf; 3ung,

©oeff)e unb D^oft manberfen auif) ba^in. (Sine gar rounber-

lic^e ©efeUfc^aff fa^ nun ba um einen großen cirunben

Sifcf), ber reic^Iic^ mif ©peifen befegf mar! ©ie bs-

ru^mfcffen ^iefiften be© fianbes, fauere unb fü^e, bec

fro^mütige ©cf)mei3er alä i^r ©oft, ben fic prüfen ober

Don bem fie £ic^f empfangen moUfen. 2luc^ ein paar

fromme grauen maren babei, unb baju bie brei Unbe-

Ee^rfen: ©ocf^e, 3°cobi unb 9?oft. 2lber man fui^fe

boc^ aujf) biefe nocE) ber 2öelf 2(nge^örigen roie greunbc

3U nef)men. Unfer 2Inbcrm !am bie 9?ebe auf ÄIop-

ftojf0 ,3Qftef)ia5'; ta Dteffor ^afcnfamp mu^te, i)a^

©oeff)e ein ©it^ter mar, legfe er i^m bie grage t>oc,

ob ber ,DItcf[iaö' nirf)f fo umgearbcitef roerben fönne,

bo^ alle fc^olaftifd^en 3^cen, roclc^c bas (goangelium
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bcr ^errlid5!eif »erbunfcln, burd^ laufet ©tfiriffma^r-

l^ßifcn erfegf mürben. ©oef^e ahet oerfeibigfc bie

Dllcfjlabe, mlc fic tnar. @r uerfeibigfe audE) ^ecbers

ncucffcÄ 233cr!, bie ,UrEunbc', eingeben! feinet bor-

maligen (^"unbfd^aff. Slad^^ec fing ^afcn!amp t>on

©eHecfa Äomöbic ,©ie S^effd^roeffcc' an unb meinfe,

©oef^c foHe ein ernffeß ©egenftüdf, einen ,®e6ef0-

üerc^rer' fd^reiben. ©as tt)ie0 bec junge Sltann nid^f

gerabe bon fi^^« ©oeff)e mucbe bei biefen @cfprädE)en

unb inbem er biefe ^Itenfc^en beobad^fcte, immer öer-

gnügfer; er rebefe immer Icb^affcr unb fü^fe bcn J^reunb

ßabafer bor ber ganaen ©efeüfd^aff. ©c^Iie^Iid^ f)iclf

er es nid^f me^r aus auf feinem ©fu^lc; er tangfe um
ben iTifd^ l^erum unb mad^fe ©epd^fer. ©ic (£[6er-

felber badeten: „©off fei bei uns! ©er DItenf(^ mu^

ja mo^I nid^f redEif !Iug fein!" ©o!for ^iinQ aber unb

2(nbere, bie i^n beffer fannfen, rtJoHfen off Dor CadEjen

berften, menn fo ein frommer (So^n bes 2Bupperfa[s

mif ffarren unb gleit^fam bemifleibcnben 21ugen auf

©oef^e fal^ unb ©iefer i!^n bann mif einem großen

gellen 35Iid! gtrong, ben 5^opf abgumenben. ©s mar

333>ein gebrad^f morben, unb 3um ©c^tu^ ging es eine

^albe ©funbe red^f leb^aff gu.

©ann Trennung, ßaüafer roanberfe mif feinen

frommen nad^ 3E>ic^[ingE)aufen meifer, mo ein anbrer

i^rommcr iE)n fe^t berlangfe. ©oef^c aber reifte mif

3iacobi unb DJoft nad^ ©üffelborf gurüd!.

gricbrii^ ^^acobi mor fed^s ^a^^^ älfer als ©oef^e.

©ein 25afer, ein Kaufmann in ©üffelborf, ^affe aui^
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iE)n biß ^anblung erterncn [äffen. 2!>rei ober Dier S^^^^^

mar bcr 3i"n9^'n9 in ®enf in Sfellung; bamalö übten

bie ©t^riffen Don Dvouffeau unb S'onnef gro^c ©croalt

auf i^n, unb er rourbc ein fe^r gufer Kenner tet fran-

3ofifc5cn ©prad^c unb ßiferatur. Dltif 21 ^a^xen in

bie §eimaf gurüifgefe^rf, ü6ernaf)m er bie ^anbtung

be5 QSafers, mä^rcnb ©iefer mit einer ^udstfahtit in

^cmpelfort einen Bühnen QSerfuc^ magte. 1771 trat er

mit 255ielanb in freunbfc^afflii^en QJerfc^r; fein Srubec

®eorg, ber Siebter, ^atte bie 33eibcn gufammengefü^rt.

3lm näc^ften ^'^Ejre gab er baB eigene ©efd^äff auf,

inbcm er als Äammerrat unb 3oIIfommiffar in ben

©ienft feines QSaterlanbes ^üi\d\''S2XQ eintraf. ®r

ermies fid^ nun als ein tü(f)tiger 35camter, beE)ieIt aber

aucf) reic^Iicf) 3^'^ f^^ f^'ne p^ilofop^ifi^en unb lite-

rarifd^cn Cicb^abereien. (Sine reiche §eirat üerbefferte

feine äußere £age nodE) fe^r.

®oet^e rvat nun in ^empetfort, in bicfet großen

ßanbbefigung/) inmitten ber J^amiUe fein ®aft. Sic

QSormürfe, bie bie 35eiben gegen cinanber get)abt Ratten,

marcn im 9tu öerfc^munben. ^^gt ftaunten fie über

if)re ©leic^gepnnt^cit! übrigens fonnten flc auc^ äu^er-

lic^ an einanber SBo^tgefaHen E)aben. ^»'^cobi mar ein

auffaHenb fc^öner 3lltann, ©oetE)e aber, menn er feine

gute ©tunbe ^atfc, ber au6bruc!sfäE)igftc. lebenbigftc,

berebtefte 3Qltenfc^. unb infofern auc^ Don großer

©c^ön^cit.

®inig toarcn fic gunSd^t in il^rct ©fellung gu ben

^ictiften, bie fic eben berlaffen Ratten, unb 3ur Dteligion.

3c6t Ifl c» bcc ,D3taIfaficn' in Süffelbotf.
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^dt)t e^rfcn unb fd^ogfen ta& (^^ti^ttntum; 35clbß

Raffen 235ibcctt>iIIßn gegen bcffen gcinbc, bie fcangö-

fifdöen unb bcuffd^cn 2(uf!Iärer; aber fie ffanben boc^

gu 3efu0, bem ß^rlffuß, längft nlif)f in bem 23>er^älfni0,

baö ßaüafec ober ble Älctfenberg verlangten. 3^c

©otfDecfraucn ging aud^ nli^f fo weif mie ©00 bc5

©oEfoc^lung, ber fie gcftcrn gufanimengefü^rf ^aU&. »©ec

munbetlid^ß DJtenfd^" fagfc ©oeffie Don ^lung. „glaubf

eben, cc brauche nuc gu roücfeln, unb unfcr ^err ©oft

muffe i§m bie ©feine fegen." 2(uif) enfbedEfen fie balb,

ba^ jlc unter ben '?)5iIofop]^en benfelben ßiebling Rotten:

©pinoja; nur gang 2Benige bead^fefcn gu jener ^eit

bicfen jübifd^en ©enfer, unb »er l^äffe gar ben DItuf

geE)abt, fid^ gu i^m gu be!ennen? S^eibe tüorcn ouc^

einig im ©enie-©lauben. „©er eingigen ©fimme

meines eigenen ^ergens f)ordE)e iif)" erüärfe aud^ e^rig

^acobi. „©iefe gu öerne^men, gu unferfd^eiben, gu

berftc^cn, ift mir 355ciß!^eif; il^r mutig gu folgen, Sugenb.

©0 bin id5 frei, unb mieoiel foftlid^er al& bie S'cE)agIid^-

!eiten ber D?uE)e, ber ©idE)er[;eit, ber ^eilig!eit ift nic^t

bie 233onne biefer i^rei^eif!" 2lud5 feine fiiebe gur

d^riftlidEien Steligion ftärffe i^n im ©enie-©Iauben.

(£^riffu0 ift ja ber SItiftler gmifd^en ©oft unb ben

SQUenfd^en, bie ©fimme ©oftes für menfd^lid^e ©eelen:

eben ©as ift aud^ iias ©enie.

©in großer Unferfd^ieb beffanb: ^Qcobi, ber Kauf-

mann, ber S^eamfc, führte fein Innenleben gang inner-

lidE); er fteUfe feine ©ebanfen unb ©efü^Ie nid^t aus fic^

^erauö, legte fie nid^f auf bem Rapiere nieber; er Der-

braui^fe bie Kraft feiner SQItu^eftunben als ein ©d^üler

unb 35emunberer ber ©itfiter unb ©en!er. 3egf aber ^örtc
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ec CS gern, menn ©oeffje i^tn gurebcfe, ta^ ec fic§ boc^

auc^ als ein ©i^ciffffeller öecfuc^en foHfc, ta er fd^önere

©abcn ba3u ^ahz als Saufenbß, biß i^re 2Seis^ßi{ bem

'Publifum breift genug üorfe^en.

©er ©id^fcr bcr ^aniilie, ©eorg, tct jegf 34 ^fQ^J^ß

jäfjite, ein lebigec unb menig fätiger 3Qtann, tebfe um

biefe 3eif out^ in '?)empßIforf. 2l[5 i£)n jcgf fein 35rubßc

herbeirief, ©oefEies ^efannffc^aff gu mai^en, backte er

n3of)I baran, ba^ biefer mufroillige Dltenfd^ iE)n „in

öffenflid^en ^lättetn empfinblid^ beleibigf" f)affe; „aber

aud^ ^af er ba« iSrauerfptcI ,©6§ ö. SJerliif)ingen' ge-

fc^rieben." Unb fo fä^rf er in feinem Sagebud^e forf:

2Bic gaben un0 bie §anb. ^d) fa^ einen bec augcc-

Dcbenflic^ften DTtännec. öoH ^oE)en ©enies, glüf)enbcr @in-

bilbungsfraft tiefer Gmpfinbung, rafc^ec Caune, beffen ftacfec

unb bann unb ttjann ricfenmä^igec ©eift einen ganj eigenen

©ong nimmt, ©eine Xafelrebcn ^ätfe ic^ auf3ujeic§nen

gemünfd^f.

60 mar nod^ ein ©it^fer im §aufe, ber bor^in

genannte Dioft. ©ein magrer Dtamc mar QBitEjetm

^einfe ober ^eingc; er ftanb in ©ocf^es 2(Ifer, ftammfc

aus 2;^üringen unb mar über 255ielanb unb ©leim gu

©eorg ^[acobi gefommen, für ben er jegf bie ©eft^öffc

oon bcffen neuer QJierfelja^rsfc^riff ,3iri6' beforgfe.

öeif mehreren ^fa^ren erfc^icnen ©cbid^fe unb über-

fcgungen üon i^m; auc^ fe^r lüfterne @adE)en marcn

barunfer. (Sein neueftes 355er! ,£aibion ober bie

Sleuflnifc^en ©e^eimniffe' ^aü& ©oefE)e fd^on gclefen

unb fe^r bemunberf. .(£s ift mit bcr blü^enbffcn

©d^marmerei ber geilen ©rasien gcfc^riebcn" mar fein

Urteil, „unb lö^t 2BicIanb unb 3acobi roeit E)inter fii^. .

.
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^infenan jlnb Dffobe angebruiff, biß 2lIIe5 übcrfreffcn,

tt>a0 |e mif ©djmcigfarben gemalf tüorbcn." ^einfe

ober Dtoft mac otfo ein fe^c ffac!eö -Salenf; aud^ ba&

®enialifif)ß mar i^m nld^f absufpred^en.

2llß fic nun attc fo öerfö^nt unb frö^Ud^ niit cln-

anber am Sift^c fa^en, enfftanb bcc '?)[an, ba^ bic

©üffclborfer ben neuen grcunb ©oet^e, ber am näd^ftcn

2lage gurüd^ceifen mu^fc, um mif fiaöafec miebec gu-

fammenjufreffcn, auf ben 2öeg bringen unb einen gangen

Sag lang begleiten ttJoHfen.

OS

2(m ©onnfag, ben 24ffen 3"^'' "ni fünf U^r

fliegen bie t»icr 32tänner in ben 2öagen. Äurg bot

DItiffag erreid^fcn fie iE)r erffe0 ^kl, Sensberg, mo fie

bas !urpfäl3if(^e ©d^Io^ befe[;en mollfcn.

0d^[o& unb Sorf liegen auf einem l^ol^en 3?crgc, Don

lüeld^em man oicic DItcilen coli 2Bälber, SIcfcr unb Reiben,

In bec gern' eine ©ftctfe bcs St^cins unb bic berühmten

©ieben S^ergc fie^f. 2öir fpeiftcn in einer fcftönen Qaube,

bid^f an einem ©ärfd^en boH Blumen; l^infcr bem ©äcfc^cn

öffnet fi(f) ein Seil ber großen %üe>^id)t ^ä) glaube, ba^ bie

©öffec bann unb toann auf einer filbeinen 2BoIfe fo iEjrcn

Stetfar fcinfcn unb bie §älftc ber 6rbc übecfcbcn,

©0 fdjrieb ®eorg anbcrn Sageß in fein 35u(^;

fein 25ruber S'riebridE) aber erinnerte fic§ nod^ nad^

Dielen ^af)t2n an bic ^errlid^en 3?eben, bie ®oetE)e in

blefer ßaube über ©pinoga gefü[;rt.

9tadE) bem ©ffen gingen fte in ta& ©c^to^, wo

fid^ ©oet^e befonberß an ben meifterl^aften Sierbilbern
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bes ^an 235ßßnif. unb basmif(f)en an bcn Sliifen aus

ben j^^nftß'^n erlabfe.

5)ann fuhren [ie nad^ Äoln mcifer. Sem un-

Doüenbefen unb eben bes[)al6 unüerftänblic^-unerquidE-

Ilcf)en ©ome lüarb niif)f Diel 3^'^ gcroibmef; ©oef^eö

Siebe gu gotifd^en Sauroer!en ^afte ptf) am ©tra^burgec

3[Itünftec gleitf)fam t>ecbcauif)f. 3" ^^i^ ^efets!ic(f)C

befa^en fie ein ©emälbe Don D^ubcns, bie Äceu^igung

bes "pcfcuö. ^on borf gingen fie gum „^abad)^d)zn

^aufe", einem Dormoligen (£beIE)ofe in ber (Sfcrnen-

gaffe. Äcnner fif)Q0ten borf ein S'^i^^ß"^ '"^ Untet-

gefd)o^, baß an einen ©arten flie^; an ber einen 22ianb

über bem Äamine f)ing ein großes ^Q^ii^i^"^'^^' ^^^

Kölner 9?afßE)crrn (SDrab D. ^E'^'^o'^ ^'^ feiner J^rau

unb feinen Äinbern barftcllenb, au^erorbenflitf) lebenß-

doH Don bem j^^ansofen ß^arleß Cebrun gemolf. 5)a|

biefc ehemaligen S^cmo^ner beß ^imirntQ längft gc-

alferf, geftorbcn unb Dernjeft maren unb boi^ aud^ f)iec

fo gefunb unb Reitet brein fc^aufen, i)a^ 25ergangen-

f)eif unb ©cgenmart fo rounberlic^ Derme[f)felf maren,

fraf ben Sefc^auern Dor bie (Seele, ©eorg rühmte in

feinem Sagcbuc^e t)ae Silb unb bcn Dfaum.

Sag '^immet, tuotin bie ©diilbcrei E)ängf. ift gang unb

gar in bem einfältigen ©efc^matf unfcccc 23ocfaE)cen unb

bekömmt baburc^ ein cE)rn3Ütbiges 2InfeE)en. Sie SeEIeibung

ber SBänbe, bie Oecöfe, '^lü.es ftiinmt mit einanbec übercin.

See marmorne Sifii^ ift einer üon bcnen, roocan fefte Dltänncr

unb tugenbbelobte Jungfrauen fa^en, ein cdEjterer '^ietat alz

unfcre fran35rifif)en DtiebUctjEeiten. Ser ©ebanfe, ba^ Sie-

jenigen, bcren Silbniffe loir üor uns {)atten, alle bat)in roären

— ba^ ber ©cift bcs Jabac^ öfter bicfen Sempel befutf)te,

bie irbifc^e ©eftalf, bas gleifc^ feiner Oattin unb feiner
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Äinbcr anftfjQufe — ta^ fein gamilicnftüif in furgcm üec-

iauft aus bem Sempel l^erausgerifTen, ben ^liefen ber Un-
l^cUigcn 6lo§geftctIt nicfifs als ein ©alerieftüif fein tuürbe:

bicfcc @eban!e mad^fe auf unfern gcembling einen getoalfigen

einbcutfJ)

2tud) ben ©arfcn bcfa^en fic, beffen beffe S'ß'^^ß

antih Urnen tüaren. Sann gingen fic in iE)rcn ©aft-

^of ,3""^ ®eiff'. Sie ©ömmerung brad^ herein, unb

®ocft)c fa^ auf einem Sifd^e unb fprad^ alffd^offifd^e

unb anbcrc Dtomangen:

(Sß toat ein ^ßnig in S^ule,

(Sin'n golbnen ^ec^er er l^ätf'

(Smpfnngen üon feiner 35ul^Ie

2Iuf i£)cem Sobesbeff —

(So fing bic eine an; eine anberc:

@0 tüor ein Sublc fred^ genung,

2öar erft aus granfceid^ fommen,

©er ^att' ein armes DItaibcI jung

@ar off in 2{rm genommen

Unb liebgeEoft unb Ucbgeberjf,

2II0 Bräutigam bctumgefi^er^f

Unb enblitf) fie üerlaffen

Dtad^^ec ging ber DItonb auf; er ftieg über bem

©Icbcngcbirge langfam empor, unb feine ©ilberffreifen

fd^immcrfen unb gifferfen über bem 9?^eine. ßid^ter

unb ©d^affen madEifen eine gang neue 2S5eIf.

3i0 gegen Dltiffernad^f fa^cn fic gufammcn, unb

al& fie fid^ gum ©d^lafen gefrennf Ratten, tarn ©oct^e

©as Si[b ift iegt im 35ccliner Äaifer gciebrid^-DHufeum.

©amols tvoüte es ber Slrettor ^ra^e für bie ©üjTelborfer

(Sammlung anfaufen.
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noc^ einmal gu ^ciebric^ 3i°co6i, um biefem neuen

^reuntc noif) ©ins unb t)a5 2Inbere gu fagen. „DItic

ifurbc roie eine neue (3eete" fif)rie6 ^Qcobi Diele, öiele

3"^" fpäfer an ©oef^e, als er bicfcc 3Q!tiffernaif)f5-

ftunbe gebad^fe. „^on bcm 2(ugcn6li(f an fonnfe id^

©ii^ nicf)f me^c laffcn."

öü

2(m nac^ftcn Dltorgen fuhren bie ©üffelborfec gu*

rücf, unb ®oefE)e roarfete auf £aöa(er.

Um eben biefc 3^'^ be!am ^vau Seffg 3taco6i gu

2Iad^cn ©oef^es 3^'^^" Q"^ Sfiffelborf.

„herrjemine!" rief jlc lauf.

„2Saö ^aht 3E)r, Zosi^tet?" fragfe bie alfc Oltuffer.

„D ni(f)fs, DItama! ©oefEjc ift in ©üffelborf, unb

ic^ juft nic^f!"

„2Ber ift ^err ©oef^e?"

„21(f)" — nun tvat fie in QSerlegen^eif. ©ie

burffe nii^f fagen: „ein großer ^oefe", benn i^re

Gltern roaren rec^fftfjoffene, fromme Ceufe, in beren

Dtjren i)as 233orf ?)oef fo ungefä[)r tcic Äomobianf

!Iang. ©lücfUc^erroeifc fiel i^r ein:

„©oef^e ift ein geft^itfter 2{böo!af; er roar in

i^tanffurf unter unfern ^^c^unben."

6in paar Sage barauf ^atte fie fc^on miebec

einen 35rief biefcs grcunbes in ^änbcn. Unb jegf be-

f[agfc er gar nid)t, ba^ er fie nic^t getroffen.

2Bic fii^ön. tolc f)ertlic^, ba^ ©le nic£)t in SüJTcIborf

iDorcn! ©a^ icf) tat. was mic^ bas einfälfigc ^crj t)ic6I

Dtic^t ein9efüt)ct. marfc^otlierf, eirfünetf! ©cab" 'rub öom
Sobe, ®o»t6e II. 22
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§immcl gefallen, bot geig Sfacobi E)in! Unb er unb id^,

unb id) unb etl Unb tDuren fd^on, e^ noc^ ein fd^meftcr-

lid^cc S^Iii brcln prälimlniecf ^atte, toas toit fein follfen

unb fonnfcn.

OS

%m 27ffcn ^uli txaf et mit fiaüafcr micber in

©ms ein; ßabafcr ging fogleid^ nad^ ^^ranffurf tveitet

unb fobann ber ^clmaf gu, unfermeg© nod^ öicl auf-

Qd)alUn üon QSorne^men unb ©eringen, bie geiftlid^e

©aben üon bicfcm ©offesmanne begel^cfen. ©oef^c

aber blieb in (Ems, mo nun bec «©offoc ©öbböe au5

gran!furf" als Äurgaft eingefragcn n?urbe; aud^ Safe-

bon? tvat tt)icbec t)a.

2(m 30ften ^uU erfran!en in ber ßoE^n t>icc Änoben

beim Ärcbfc- fangen; aKe 323ieberbclebungß-35erfu(^c

maren umfonft. „9tuc in folc^en 2(ugenblic!en" fd^rieb

©oetEje an ©op^ie Ca Dtod^e, „fü[)[f bec SKenfd^,

miß menig er ift unb mif t)ei^en 2(rmen unb ©d^toei^

unb Sränen nid^fö wittt." ©aß 35i[b biefer Dier nadffen

fofen jungen öerga^ et nie.

©inigc Itage banad^ befud^fe er bie J^cßunbin in

©^renbreifftein unb na^m fic^ einige glafd^en 2S5ein mif

nad^ ©mö, benn ta& borfige ©efrön! erflöcfe er für ©iff.

Siß gum 12fen 2luguft blieb er im 35abe. Sann

fu^r er mif 35afebonj in einer ^oftfuffd^e nad^ gran!-

furf. Dber biclme^r, bo er es nid^f lange in S^afcbomö

Sobafßqualm unb bem ©effan! bes ©climammeß, mif

bem bie pfeife immer mieber angegünbef merben mu^fe,

au0l)ielf, fo fa^ 35afeboii) in ber Äuffd^c unb ©oef^e

oben auf bem ^oäe.

C6
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3u §aufc fanb er auif) 35ricfc öon i^riö 3tQcobi

unb beffcn (Sd^tr»effern. Unb fogleiif) anfroorfcte cc

biefem DKannc, bcr i^m nun foft n?ie eine ©eliebfe mar:

2[c^ träume. liebet Sdg, ben 21ugcnbliif. b^be Seinen

S^rief unb fif)tr>ebe um Sieb- ©u baft gefüblf, bnfj es mir

2Bonne njor, ©egenftanb ©einer £iebe gu fein. D, X)as ijl

berclicb- t>a^ 3eber glaubf, mebc bom 2Inbern ju empfangen,

als er gibt! D Ciebe. Ciebe! Sie 2Irmuf bcs Oieicbtum©

— unb welche Äraft tt)ir!t's in micb- ta ict) im 2Inbcrn SIHeß

umarme, tvas mir feblf, unb i^m nocb baju fcben!e, was itb

babe . . . ©laub mir, toir fönnten t»on nun an ftumm

gegen einanber fein, uns bann nacb 3^'^^" hiebet treffen,

unb uns rtjär's, als toaren toir §anb in §anb gangen.

3[aco6i ^affe unferbeffen ben neuen {^i^eunb fd^on

gegen bie 2a dtot^e gerühmt unb faf es aud) gegen

SSJielanb. (So bcütffe er fid^ gegen bie gemeinfame

greunbin aus:

©ocfbe ift ber DTtann, beffen mein ^crj beburftc, bet

büß gange Cicbesfcuer meiner Geele außbalfen, ausbauern

fann. DItein ^^avahez toirb nun erft feine ecbte, eigen-

tüm liebe geftigfeif erbaltcn, benn ©oetbes 2(nf(bauung i)at

meinen beften ^been, meinen beften ©mpfinbungen. ben ein-

famen, ocrftoBenen. unübectoinblic^e @ett>i§^eit gegeben. See
93tann ift felbftänbig t>om ©cbcifcl bis gur gu^foblel

Unb fo gegen 355ielanb, öon bem er mu^fc, bo^ et

feinem QSerfpofter boc§ immer noc^ grollte:

3e mebr itb's überbcnfe, je lebbafter emppnbe icb bie

Unmßglicbfeit. Sem, ber ®oetbe nicbt gefeben noi^ gebort

\}at, etwaß begreifliches über biefes augerorbentlitbe @ef(f)opf

®ottes ju fibreiben. ©ocfbe ift nai^ ^einfes 2Iusbruif

„@enie t>om (Scbeitel bis jur gugfoble." (Sin 3efeffener:
füge icb binju. bem faft in feinem gade geftattet ift, roittfür-

licb äu banbeln. DTtan btauti^t nur eine Stunbe bei ibm ju

22*
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fein, um es im B)öif)ftcn ®rabc läd^cclld^ ju fmbcn, öon ll[;m

3u Begehren, ba^ et anbete benfen unb ^anbeln foH. als cc

»DirfUc^ bentt unb E)anbelf. hiermit tüitt id^ nid^f anbeufcn,

ba§ feine Q3ecänbcrung jum ©c^ßnercn unb SefTercn in i^m

möglid^ fei. 2Iber nld^f anbecs ift fie in iE)m möglid^ als fj,

njie bic 95lumc fidCj enffalfef, tote bie ©aaf reift n?ic bec

Saum in bie §öt)e tt>äi^\t unb f:d^ frönt. . . .

©c 6e!annfc fid^ aber oudE) gegen 355lclanb offen

gum neuen Sünbnis:

353a0 ®oefE)e unb id^ cinanber fein foUfcn, fein muffen.
tvat, fobalb xvit oom §imme[ 'cunfec neben einanbec reinge-

fallen tüaren, im Dtu entfc^ieben. 2tebec glaubte, Don bem

2£nbcrn me^c ju empfangen, als et i^m geben fßnne. Oltangel

unb Dicid^fum auf beiben (Seiten umarmten n<^ einanber: fo

n?arb £iebe unter uns.

2l6ec oud^ Cnöafec traf burd; bie räumlid^e @nf-

fecnung nid^f in ben §intergrunb. ®r tcac nun für

^ranffuct unb buß gansc fübroeftlid^c ©euffd^Ianb ein

gar berühmter DItann, unb ©aß mad^te ficE) ein ^zani'

furtcr 35uc^t)änbler gu Olugc, inbem er au^er einigen

neuen ^reblgfen biefes ©(^tüeigerö eine ältere ©d^rift

roieber ausframte unb anpries, bie ben Sitel trug: ,©er

tjon 3. Ä. £at)afer glüdfüd^ befiegtc £anbDogt gelif

©rebel'. £at)ater i^atte nömlid^ als groangigjä^rigcr

3;üngUng gufammen mit feinem ^reunbc §cinric^ ^ü^U,

bem nad^malö berüE)mten SQItaler, einen Derbret^erift^en

33orneE)mcn feiner ^eimaf, gegen ben wegen feiner

Dltad^t unb gamilie Stiemanb fonft aufsutreten »ogtc,

öffcntUd^ feiner Untaten befi^ulbigt unb baburd^ gur

gtud^t genötigt, ^ene (Schrift, bic über biefc tapfere
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Zat rüE)menb bcrid^^cfc, war i^m ft^on bei i^rcm ©r-

fd)einßn E)DdE)ft unlieb geroefen, gunial ba fie ben Äummcc

einet im übrigen fe^r e^renmerfcn J^anii^iß erneuerfe;

jcgt erregte cö iE)n [e^r, ta^ man bie ©ad^e unnötiger

QSJeifc öon neuem aufn^ärmte, unb er hat (Soef^e um

§ilfe gegen ben ^^ranffurter ®ef(f)Qftemaif)er. ©oeff)ß

aber freute fic^, ba^ er auf fo[(f)e 2Beifc biefc alten

!Corgängß nod^ erfu[;c. »®inc folc^e 2:af gilt ^unbcrf

Süd;er" ermiberte er bem J^reunbc, „unb trenn mir bic

3eiten lüiebcr auflebten, moHt' icf) mid5 ^'^i ^^^ 255elf

lieber cusfo^nen."

Caüatet ^atte jcgt bon einer gang anbern (Sacf)e

ben Äopf t>oII, 255ir erinnern uns, meldte 233id^tigfeif

bie fogenannten 2I5unber für feinen ©tauben E)atten,

unb ta^ er folc^e 23S>unber aui^ in bcr ©egcnmarf für

moglicf) galten unb als S^emeis bes (Sr^riftentums forbern

mu^te. ©0 i}atU er benn aud) mit ©octE)c über bie

255unber!raft unb tas ©öttlirfje im DItenf(f)cn oft gc-

fproifien, unb ber belefenc ©oet^e l)atte iE)m unter 2Inberm

aud^ Don 2Ipo[Ionius Don Xr^ana ergä^tt, ber balb nad^

(^^t[\tuQ lebte unb gang ä£)nlidt)c Äröfte geigte, gum

©eifpiel burc§ feine blo^ß ftittftfjmeigenbe ©egentüorf

einen 2Iufruf)r ftiHte. ©elegentlic^ ber 9teutt)iebifcf)en

(Seftierer mar bann aud) Don befonberen ©laubensfräften

bie 9?ebe gemefen unb ebenfo in ben ©efpräd^en mit

35afebott), benen ©octf)e off guE)orfe. @o fagte Safeboto

in Dteuroieb einmal: CaDaters S^eligion fei als tro^r

bemicfen, fobalb er, CaDafer, im Dtamen ®E)rifti 22?unber

tue. ©onft merbe ^^^ß'^'^o"" fagen: tücnn'ö £aDafec

nii^t fo lücit brad^te, bem boc^ fo fe^r bran gelegen

iDar, tper bann? —
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©lefec ab&t märe fd^on feE)r glücflid^ gcmefcn, tücnn

cu fold^ß goffUd^ß Äraff aus (S^riffo an einem 2(nbern

gefe^cn ^äffe. Unb bies ©lüif fd^icn ifyn gteid^ nad^

feiner §eim!unff nus bem ^Icid^e gu merben. 23on feinem

greunb ^ogc, einem QCrgfe, E)örfe er über crffaunlidEic

Teilungen ergö^Ien, bie ein faf^olifd^er SQftöndE) unb

'iPfarrer rein geiftig üollbraifife. 5!)iefer Stcligiofc Eiaffc

guerft feine eigenen ]^ar£nä(figen Äopffd^mergcn nad^ ben

Q3orfd^riffen ber JSeufelsbannung Derlrieben; jegf be-

^anbelfc er bie Äranf^eif in ben 'Paticnfen, bie i^m

gugefütjtf mürben, gang mie Scufclsmer!; er üerfricb

fie mif ben 2Sorfen: „^i^^ befehle bir im f)eiligfien

Dlamen 3efu" ober fo ö^nlic^. ©ein ^^u^m marb

gro^; Äcinen ober ging bie ©adEjc fo na^e an mie

unfern ßabofer. ®r fdE)rieb an 2lrgfe unb ßaicn um

2(uö!unff; er fragfe aud) feinen meifen ^^ßunb ©oefl^e

um diät

trüber, nur ein QlBßcfd^enl 6ö Ift in unfecm ßanbe eine

(Sage, ba% ein gemiffec fatE)Dlifi^ec ©eifttic^er, namens 3ofep^

®a§ner. üon (5almecfc£)tt)cil, fägllc^ im Dtamen 3efu cnf-

fif)clbenbe 2!Bunbcr, befonberß an 35efe§nen unb Äcanfcn,

üon benen et glaube, bü§ fle üom ©afan geEcänff mecben,

üeccidEjfen fott. 3" biefec attgemeincn (Sage fommcn eigen-

!t)änblge S'riefc üon ©ereilten an if)ce ^Ir^fc, bie l£)nen nid^f

belfen fonnfen, bie it^ gefeiten. @igent)änblge S^riefc eon

Slrjfen, bie ben DlCann 2Bunber tun unb Äcan!£)eitcn, bie fie

nid^f Indien Bonnfcn, E)eilen gcfcEjcn. ©igenl^änbigc Sciefe bes

TSunbettäters, bie idt) ebcnfallß gefeben, morin mit bcc gt5^fen

©impligifäf etjä^If »irb, bog er 1800 'Pccfonen, beten Flamen

im Äloftcr ©almecfd^meilcn aufbel^aUen feien, in ttjcnigcn

Dltinufen gebeilcf; bog in biefem Äloftec 18 Äcütfen gucütf-

gclaffen toorbcn t)on £cufen, bie S^bc unb Xag einen ®eift

ber ©d^tt)adE)beif gebabf Ratten unb ploglicb gcrabc, feft unb
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ftifc§ jum ®eE)cn geroocbcn, fobalb er bcn ©afan, bem er

if)rc Übel gufc^ticb, in bem 3tamen Sjef" befcfjtoorcn.

Dtun, 35ruber, fagc mir im ©rnfte: roas foH Id^ tun?

2Öie foH ic^ unfecfuri^en? Senn ba^ id) un(crfudE)cn foll,

toirb too^I feine gcage fein, 2Bie fragen? 2Bie fc^auen unb

beobachten? '2Sas loütbcft Su tun tt>cnn S)u in ©almcrfc^-

meil n?ärft?

DTtif 35cfe§nen, b. i. mit (SoIdE)en, bercn Äranf^cifen

gan3 com ßafan abfangen, fpiclt er. n)ie ein 35rief eines

2lugen3eugen fagf, toie mit einem ipünblein, Gr gebietet bcn

ÄranfE)eiten alle 21ugenblitfc, ju fommen unb mieber ju ge^cn.

hierauf bälbcft ein fü^lcs, bcüberticfjes 2InttDÖrtc^en!

©leid^ barauf fcfiitffc er Driglnalbriefc über ©a^nerö

Srfolgc nai^ gtanffurt. «©u, ic^ appelliere immer an

©Ic^" fugte er ^inju, „benn einen fo ^armonifii)en Dltif-

empfinbcr ber Dtafur f)ab' id^ bod^ nod^ nitf)f ge-

funben."

®02tl)t anfmorfcfe, mic eß ft^eint, juriftifc^; lelber

ift biefer ©rief nicf)t auf uns ge!ommen. ©d^riffliifie

3eugniffe fmb untr>iberfpredE)n(f), fcf)eint er gefd^rleben

gu ^aben, aber eben barum ni(f)f beroeis!raftig; ^ier

fe^tf bic Prüfung burd^ uns felbft. Caoater muffe alfo

mit feinem Urteil roarfen, bi& er jenem ^riefter felber

2ugcfeE)en, 2Iud^ bie Äletfenberg brüd!fe fuf) öorfid^tig

au5. „3>^ '^'" ftiJIß' fß^^ 2lIIe5 an, bete: ^crr, bein

9?eic^ fomme! unb miH nid^t gerne gu früE) Miracle!

rufen." 2a\}atet luar längft entfif)[offen, ben 2Sunbcr-

mann aufjufuc^en; aber gunä(f)ft unb lange 3^'^ ^^i"

er nid^t baju.
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ed^on einigcmalc ^affe ©ocf^c in feinen Briefen an

Äeffncrs auf bic ©ii^fung angefpielf, in bec er

Coffen t)crf)ccrlii^cn roerbe.^) 2(m 23ften (Sepfcmbet

ft^itffc er ir)nen ben 9?onian; im 25uc^^anbel mar er

notf) nic^f ausgegeben.

ßoftc, tülß lieö mir bas ©üif)e[if)en ifi, mngft ©u im

ßefen füllen, unb oudE) blefcs ©femplac ift mic fo tücrt alß

tüäc's bas einzige in ber 2Belf. ©u fottft'ö Ejoben, ßoffe.

3(f) ^ab' es £)unbccfmal gefü&f, 'i)ab's rocggefd^loffen, ta^ eß

Dticmanb berü[;rc. D ßotfe! . . .

^) Q3ieIIci(^f t;af Äeftnec unbewußt bcm ipclben bcn

Otamcn 2[Bectt)er gegeben. 2!Bic tjoben einen ^def eon i^m

an feinen bcftcn ^t^cunb, B. Hennings, in bem ec fn^ "bec

©ocf^cs ßiebc gu feiner ©cauf ausfpnt^f. „©eine 9?uf)e

Uff fel^c babei" t)ei^f es ba; „es gab manifieclei mecEmürbige

©jenen, föobei Coffcf)en bei mic getoann unb ec mic als

gceunb aud^ föerfl^ec toerben mugfe. id^ abec bod^ monc^mol

bei mic ecftaunen mugfe, n^ie bie £iebc fo gac njunbeclid^c

©cfd^opfc felbft aus ben ftöcfften unb fonft füc fid^ felb-

ftänbigen Dltenfd^cn mad^cn fann." Sa Äcftnec unb ®oefE)c

um biefc '^dt cinanbec ced^f fCei^ig unb namenflidE» aud^ oiel

übcc ßoffe fdE)cieben, fo ift es cec^f matjcfd^einlid^, i>a^ Äeftnec

aud^ gegen Ooef^c bic 323enbung gebraud^fc: „©u bift mic

als gceunb bucd^ Sein Q3ec£)alfen gegen ßoffe unb mic^

ttjerfl^er geroorben." Unb biefes „2BecfE)ec-gctoocben'fein''

mag in ®oefl)es ©ebäcEyfnijfe gcl^affef fjabcn.



Goethe

Oltagfl tüo^I bie lange Dtafe fcE)n,

See ©ficne Scang. bcc ßippe S^e^n;

©' ift oJjngcfä^r bas garft'gc ©cfic^f;

2l6ec meine Ciebe fe^ft bu nld^f.

©oef^e an ßoffc Äeftner, 31. 21ugu|l 1774.
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Stid^t lange banad^ l^affe er bic 2Infn?orf. Äcftnec

ft^rieS in Seibec Dtanien, unb fein S'rlef gog ec!ä[fenb

tüic ein g^i^offfd^aucc über junge ^alme.

®ucr ,2Bcrf^ßc' toücbc mir großes 33ergnügcn modEicn

fonnen, ba er mld^ an mand^c intcceffantc ©jene unb 35e-

gc6cnt)eif erinnern tönnfe. ©o aber, tüie er ba ift ^at er

mid^ in gctt>i{fem Scfracfjf frf)IedE)t eibauef. 2iE)r tüi^f. id^

rcbc gern, tüie es mir ift.

3E)r £)a6f jroar in jebe ^crfon cftüos grembeß getüeBf

ober mel^rcre in eine gefdE)moIjcn. ©as lie^' idE) fct)on gelten.

2Ibcr menn 3t)r bei bem Q^crmebcn unb 3"fa"""Enfd^mel3cn

@uer §erj ein menig mifrafen laffcn, fo roürbcn bic iDirHid^cn

^crfonen, bon bencn ^l^r 3ö9ß entlehnet, nid^f babel fo

proftifuicrf fein. ^i)r: toollfct nad^ ber 3tafur jeid^ncn, um
2Ba{)rE)cif in bae ©emölbc ju bringen, unb bodE) ^abt 3E)r

fo c>iel QBiberfpred^enbcß jufammengefeöt ba^ ^\)t gerabc

(Suren ^wed Derfc[)U Eiabt. 5)cr §err 2tufor toirb fu^ ^icc-

gegen empören, aber id^ l^alfe mid^ an bic 2Bic!Iid^Beif unb

an bic ISa^t^eit felbft, tüenn ic^ urteile, ba% ber Oltaicr

gcfe!^If l^at. X)cr tt)irflidE)en ßottc toütbc es in uielen ©tüc!en

leib fein, toenn flc @ucer ba gemalten ßotte gleid^ tcärel

3d^ tt)ei§ cß tt)ot)I, ba§ es eine Äompoption fein foH; allein

bic §[crb], tr>eldt)e 2S^r jum Xeil mit t)ineingelDebt E)abt, tüor

aud^ ju 2)em nid^t fällig, was 3^r (Surcr ^elbin beimeffet.

(gs beburfte aber bes Stufmanbcs ber ©id^tung ju ©urcm

3tt)cdfc unb äur Dtatur unb 2ßa'^rl^eit gar nid)t, benn ol^nc

bas eine 5^""' ßinc niet)r als getooEjnlit^e grau, immer cnt-

cl^rcnbc betragen @urer §elbin erfc^o§ fid^ ^erufalem.

5!)ie tüirfUd^c Cotte. bercn greunb ^f)t bod^ fein roollf,

ifl in @urem ©emälbe, bas ju oiel oon iE)r enthält, um nid^t

auf fic ftar! gu beuten, ift, fag' ic^, — bod^ nein! ic^ loiH

CS nid^t fogen; es fdEjmcr^t mid^ fc^on gu fel^r, ba id^'s ben!e,

Unb ßottens DItann? 3l^r nanntet i^n @uren grcunb (unb

©Ott tt)ei§. ba% er es mar) ift mit iE)r —
Unb bas elcnbc ©cfd^öpf oon einem 2£Ibertl 9Itag es

immer ein eignes, nid^t-fopiertes ©emälbe fein foHen, fo ^at
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es bod^ üon einem Driglnol tüfebec foli^e 300^ (s^jac nur

t>on bec 2Iu§enfeÜe, unb ®ott fei's gebanff: nur bon bcc

2Iugcnfeifc), bog man leidet auf ben tt)irflicf)en fallen fann.

Unb tt>enn 2!J)r it)n fo Ejabcn roollfef, niujsfef 3^c iE)n ju fo

einem ^loge mad^cn? Samif 3^r etma ftolj auf il^n Ijin-

trefcn unb fagen fonnfef: fel)t, njas id^ für ein Äerl bini

2trmec ©oef^e! meltf)' ein (Schlag mar SasI 235o

bu 5t;u^ unb Umarmung ermarfcfefi, mirff tu ialt unb

l^arf gurüdEgefto^cn. ©er 2(nbere ift bon bir gefrän!f unb

beicibigf, unb ta bu nichts mcniger moHteft als !rän!en

unb 6e[ciblgen, fo ffe^^ff bu atö bcr Ungefd^idEfc,

2l^nung0[ofß, für bic menfc^Iic^c ©efeüfd^aff Unreife ba\

©er eben nod) fo guoerpi^flid^e ©id^fer la& ^ier, ba^

er feine beften greunbe bot ber 2BcIf enfe^rf ^ahc.

93lif fünfunbgroangig ^Q^^J^^n erging's i^m mie einem

Äinbe, bas in fcUgcm (Spiele eine feine 2)edEc ger-

fc^niffen ober eine DJtarmorbüfte DerHed^ff E)at unb

nun bon ben fd^elfcnben ©rroad^fenen aus feinem

Sraume aufgerüffelf njicb.

2öorin beftanb benn fein 33erge^en, fein 3'^'^^"'"'

feine Safflofigfeif? (£r Ejaffe in biefem gaUe, mic

immer, abgcle^nf, an bie S^olgen ber ©inge gu ben!en,

f)affe fid;, n>ie es fein ©runbfag mar, gang ber gü^rung

beö ®eniu0 ergeben. 5)ie0mal ^affc iE)m fein ©eniuß

offenbar einen fd^Iimmen ©freid^ gefpielf. 2Id^, menn

60 bod5 noif) 3^'^ gemefen märe, ba& unfelige 35u(^

gurüdfgugie^en! 2lber eben jegf mar e0 in bie ^änbe

ber 35ud^'^änbler übergegangen.

©oef^e antmorfefe unDermeilf auf Äeffner0 35ricf.

3c^ mu§ @ud^ gleidC) fcE)reiben, meine Cieben, meine

(Srjücnfcn, ta^ mit's t)om ^erjen Bommt (So ift gefan, es

ift ausgegeben. Q3ec3eiE)f mir, mcnn ^^v fßnnt!
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3cf) tüill nidots öon Gucf) i)ocen, 6is bec 2Iusgang 6e-

ftäfigt tjaBen toicb, ba& Sure Seforgniffe ju t)Dd^ gefpannf

toarcn. ©ia 3^c bann quc^ im Suc^e felbft bas unfif)ulbigc

©emifi^ bon 2BQt)rt)eif unb £ügc reiner an (Suerm ^crjen

gefül)lf E)a6en tpecbef. ©u I)a[t lieber Äeftner, ein liebe-

öoHer 2Ibt)oEaf, 21IIes erfifjöpff, 2I[Ie0 mir roeggeft^nitfcn,

Joas ic^ ju meiner ©nffdjulbigung fagen könnte; aber ic^

föeiß nicf)f: mein Öerj ^at noc^ me^r ju fagen, ob fic^'ß

gleich nid;t ausbrücfen fann. 3«^ fcEjföcigc. Dtur bic fro^c

2I^nbung muß i(f) Suc^ E)in£)aUen: ic^ mag gern njä^nen

unb ic^ E)offc, ba§ bas eroige (2dE)itffat mir Sas jugeloiTen

^at, um uns fefter aneinanber ju fnüpfen.

2!a, meine Scflen, iif), ber ic^ fo burd^ ßlebc an (Suc^

gebunbcn bin, mug noi^ Gui^ unb (Suern Äinbern ein

(Sc^ulbner roerbcn für bie böie ©funben, bie Guc^ meine —
nennf's, roie 3f)r roottf! — gcmad^f f}at. galtet icE) bitt*

(Sud), i}aUet (Stanbl

Unb roie ic^ in ©einem legten 35ricfe Sid^ gonj ec-

Fenne. Äeftner, X>iii) gang crfenne, Coffe,') fo bift' id): bleibfl

Steibf in ber gansen Ga(f)e, es entfte£)c, roas rooHe. ©off

im Jpimmcl, man fagf oon bir: bu !e^rft QlHes jum 35eftenl

i^

Um eben tiefe 3^1^ ^Q^^ß ec out^ Kummer buri^

jQtafß Scenfano. ®c ging nic^f in if)r §au0; i^m tttar

aui^ fonft nid^fÄ öorjumerfen; aber ec mu^fe, ta^ jic

unglütfÜc^ in ber ®^e mar. 3"^^'^^" f°^ ^^ f'^ ^^

triften Drfc, im SE)eafer efma, unb mec^fclfe ein paat

253>orfe mif i^r. „^f^ ^ah' roicber in bic 2Iugcn gefc^n"

fc^rieb er nac^ foId)cr Begegnung an iE)re Dlltuffer; J^
njel& nic^t tüos in ben 2Iugen iff." Unb als bicfc

2Bir ^aben nid)t ben Srief, ben ©ocfE)e erl^alfen i)at;

baz oben Dltifgefeilfe ift nur S^eftnecs (gnfrourf jum 35riefe.



352 10. ©cniebcigung unb (Bt^ehutiQ. §cc&ft 1774

ÜRutttt i^m bann toieber einmal i^rcn Sfammec geftagf

^affe, mahnte er fie, an i^ren übrigen ^inbern fid^ gu

erfreuen unb auf ein ®Iüif gu ^offen, „ta& DicHeid^f

nod^ über bcm ungtüifUd^en (Sngel waltet" 2lbcr er

üagte bod^ fclber aud^:

^,d) lag jcit^ec ftumm in mld^ gefeiert unb Q^nbefc in

meinet ßcelc auf unb nicbec, o6 eine Ä'raff in mic läge, all

S)aß ju fragen, tt>aß bas eiserne ©c^icffal fünffig nod^ mir

unb ben DTtcinigen 3ugebac[;f ^at £)b id^ einen gelß fänbc,

brauf eine 25urg ju bauen, loo^in id^ im lefjfen Dtotfall mid^

unb meine ^abc ftüd^fefe.

3a, iE)m mar mand^mal „erfd^ie^erlid^" gu DTtufe.

„3Qtan fütc^fef, fein e^euer merbc iE)n berge^ren" fc^rieb

im fernen S^^'^'^ ber alfc 35obmer; ©aö fügte er bem

jungen ^affoDonf nad^, ber jegf bei ßaoafer al& ®c-

^ülfe lebte. Unb als ©eorg (Sd^Ioffer an ßabafer ben

,2S5erf^er' fifiitffc, fragte er im begicitenben 35riefc:

Süßten ©ie nun balb alleß ßeiben, bae unfern ^ccunb

ganj jerbrec^en toicb? S)ie gro§e, nac^ Dollfommncm ©ecten-

gcnu§ fd^mac£)fenbe (Seele, bie auf ®iben nid)f0 finbef, p<^

ju fäffigen, mit Hoffnungen nicfjf gefaftigf tokb, in ber Q3er-

jtoeiflung nad^ einem (Sd^affenbilbc greifen Yviü. unb fic^

üerjel^rf, toeil fie ©as nidt)f erceit^f. Unb bod^, gceunb,

tooClfe i(f), ©oet^e fc^iröcmfe noc^ um ein fol4)e0 ©d^affen-

bilb! (Sine tüirffame 0eele, bie juoiel umfaßt ober nic^f ju

umfaffen §af, mu§ ücrgel)en.

OS

9lai^ S^afeboms 21breifc mar ©ottcr ber näi^fte

©oft in gran!furt; er reifte mit gmei ©ifjmeftern gu

einer britten (Sd^mcffcr in ßt)on. „@r grüßte f)erglid^

©ein (Si^attenbilb" fc^rieb ©oet^e bamalö an fiottc
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Äßftncr. Oltan bac^fe baran, ba^ ©offcc baö gro^ß

p^gfiognomifd^ß 255ec! fiaüaferö frangöfifcf) l^crauggeben

fönnfß.

2tm ecften DEfobcr lafen biß e^ranffurfer in i^rcc

^agferlic^en 9?eicf)6.D6er-'^oft.2Imf0.3eifung bie SOItif-

teilung:

§err Ätopftocf, bcc ßiebling feuffcE)- unb auslänbifi^cc

E)öif)ftec gürften, ift am ©iensfag 2I6enb t)iecfel6ft an-

gefommcn, fcaff bei) feinem S^eunbe, unferem §errn D. ©oet^c,

ab unb fegfc Sonnetßfag fcü^ feine 3ieifc nac^ ßarlsru^

ttjeifec fort.

Ätopffotf mar in ®oeff)Cß jungen ^o^"" ^^^

©cgenftanb aUgemeiner 33creE)cung unter ben 35eften

feiner Canbsleufe. SQItan fa^ in i^m baß au^erotbcnf'

Oc^fte Oenie, bas brünftigfte ^crg, ben außgebreifefffcn

©ele^rfen, ben bemüfigffen, überjeugfeften (S^riften,

ben fanffeften Dltenfd^enfceunb. „^lopftocf", fo bezeugte

ber anbete notbbeuffi^e ©id^fer ©erftenberg, „Derfte^f

^ebräifc^, ©ricd^ifc^, ßafeinifi^, ©nglifc^, ^^alienifi^,

i^rangörifi^, ©panifc^, ©elfifcE), Sönifi^, (Sif)rocbifi^,

^oHönbifd^ unb Seuffc^, ift ber größte 2lftronom, ein

(Staatsmann, S^eolog, ^iftorifus, ^J)iIofop^ o^ne

©t)ftcm unb ber bemütigfte SE)rift bei allen biefen

^Sorjügen." @in ma^reß DItonftrum t?on Sugenben!

2Iirerbing5 t)or einigen 255o(f)en Ratten flt^ in allen

beutfcf)en ßänbern 25iele gerabc über ÄIopftocE geärgert.

(£r ^attQ nämlicf) im oorigen ^a^tz feinen Sanbsleuten

ein 2Ser!, beffen 3nE)aIt er niif)t anbeutetc, auf Q3or-

ausbefteHung angeboten, unb bie ©eutfd^en E)atten fic^

einmal brap gegeigt; breitaufenbfed^s^unbert Dllänner

unb Jünglinge, grauen unb ^lUngffQ"^" Ratten i^ren

Sobe, (Bo«l6e II. 23
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ßouiöbor geopfecf, bamif bet gro^e ©Id^fec ouf tiefe

praffifi^fte 233eifc gee^cf merbe unb fie felbec gu einem

fd^önen 35ut^e !ömen. 2(6ec mie bcrbugf macen fie, als

flc ein ^tofa-QBet! empfingen, bic ,®ele^rfen-9iepub[iE'

bcfifelf: Ätopftoc!ö ©cban!en über ßifcrafur unb Äunft

in fc^c tt)unberll(f)er 2lufmad^ung, in einer !ünffli(f)en,

attbeutfd^ fein foHenben (Sprache, ©ocf^e gehörte gu

ben 25Jenigen, bie ficE» beim ßefen freuten, benn er be-

gegnete feinen eigenen Überzeugungen, ^ier fprad^ ber

erftc beutfi^e ©ii^ter gu einem jüngeren StadC^foIger

genau, mic ©oefE)e unb feine ©cnoffen e0 E)ören moHfen:

ßa§ bu blif) fein Slegulbud^ irren, mfe bii es aud^ fei

unb rt5a0 bic 33ocrcb' auä) baoon bemelbe, ba% o^ne fold^cn

223egtt)eifcc deiner, bec ba bid^fef, !önne auc^ nur einen

jlc^ccn ©if)clft tun. gcag' bu ben (Seift, ber in bir ift,

unb bie ©inge, bic bu um bicE) fic£)ft unb l^öreft, unb bic

35cfd^affen^eif Seg, roobon bu öotl^aft ju bi(f)fen; unb touö

bir Sic anttDOvten. Sem folge.

Unb tt)enn bu's nun l^oft gu (Snbc brad^f unb folf

morben bift üon bcm gemaltigen ^euet, roomit bu bein

2Ber! f)a\t arbeitet, fo untccfucb' aüe beine Sritt' unb

©i^tltt' nod^ einmal, unb, tpo fie ettva toanfenb getoefen

finb unb gleitbaft, ba geb' bu »on neuem einber unb f)alt'

folcbcn ©ang, ber ftar! unb fcft fei.

2DlIlft bu bicb nacb getaner 2trbeit erbolen unb crlufflgen,

fo nimm ber bicfcn 9iegulbü(f)er einea gur §anb unb lauf

bic unb ba bic Dtarrentbcibungen burd^, bic bu öor bir pnbeft.

Um biefc 3^^^' ^o mand^e ®eutfif)en an i^rem

©id^ter faft irre mürben, aber aud^ gcrabe megen te&

feltfamen 35ud5e0 bie 2lufmer!fain!eit UngäEjUgcr fid^

toieber auf Älopftod! rid^tete, gefd^af) eß, ba^ in ÄarLsru^c

ber Äird^cnraf Sörfmann bem D3lar!grafen öfferö aus

bcm »SIteffia«' üotias unb aud^ üiel t»on feinem ^reunbe
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Älopftod! ergn^tfc. 5)cc ebfe Surft mürbe baoon fo

begeifterf, ba$ er ben großen ©id^fer einlabcn lie^, gu

iE)m gu !ommen, an feinem §ofe als ein „§ofraf", aber

o^nc ®ef(^äfte gu [eben unb iE)m gurocilen ©cfeUfc^aff

gu lelften. ÄlopffotJ fotgfe ber ®inlabung.

©eine pfeife Don Hamburg nat^ Äarlsru^e mar

ein ö^nlid^er SriumpJ)3ug, mie diejenige ßaöafera

gemefen n?ar. 35efonber0 in ©öffingen roarcn biele

junge Dltänner, bie auf i^n fc^moren; fie f)affen eine

33erbrüberung, bie fie ,§ain' nannfen, unb Älopfiotf

gebac^fe, biefen QSerein feiner Q3ereE)rer nod^ gu cr-

lüeifern; unter 21nbern ftanb ®oeff)e auf ber fiifte ber

3u ©eminnenbcn. (Sr E)affe alfo beffcn (Eintabung, in

^ranffurf feiner ©ttern ®aft gu fein, fe^r gern ange-

nommen.

über bie perfönlid^e ®rfcf)einung beß Dlteffias-

©ic^ferfii f)affen ©oeff)e unb bie ©einigen fic^ eigentlich

ein anberes Sfilb gemacht. „ÄIopftodE mar !Iein, beleibt,

gierlid^, fe£)r biplomatifd^en Slnftanbeß. Don noblen

©itten, etma5 ans 'ipebantiftf)e ftreifenb, aber geift-

reid^eren SlidEes als alle feine Silber": fo f(f)ilberte

i^n ©oet^e nac^ Dielen ^a^ren. 2luc^ Ätopftotfö Unter-

haltung mar gang anbers, als man ermartet E)atte; er

rebete gar nicf)t gern über D^eligion, ^oepe unb ber-

gleirf)cn ^immlifc^e Singe, fonbern Derbreitete fic^ am

liebften über bas ©c^littfc&uE)Iaufen, ©cf)mimmen unb

3?eiten. Sicfe Übungen liebte unb betrieb er für feine

'Perfon, mie nie ein ©ele^rter Dor i^m; es mar iE)m

aud^ eine §ergensfaif)e, alle feine greunbe bagu gu

beEeJ)ren. ®r l)ätte gar gern ben bcuffc^cn ©icf)tern

unb ®eIeE)rten tas fnec^tifc^e unb friec^enbc 233efen

23*
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ausgetrieben, bas unfec i^nen fo allgemein mar, bie alfe

©üd^eumurm-Stafur, bas unfrol^e, fauerföppfd^e, !cän-

fetnbe, t>ertt)ei(f)Ud^fe ©fuben^ocfecfum. ©oet^c roac

aud^ für biefes Kopffoifififjc meltlicfie ©öangelium ein

bereifmiUiger ®(f)üler ober 31tift>erfünber.

ÄIopftodE nad^ ßaüafer unb 33afcbom. ^üt alle Dtacfi-

barn gehörte ©oefE)e jegf gu ben berüE)mfen '?)rop^efcn

unb ®enie0. DItan !onnfe ben Äopf über iEjn fif)üffeln,

aber für unbetröd^fU«^ burffe er nid^f meE)r crEIärf

merben. Unb ^affe er nic^f fd^on eine Heine ®e-

meinbc, bie an i^n graubfc? 35on feinen jüngeren

Sln^öngern mie ÄUnger unb Äat)fer mar fif)on bie

SRebe; mir miffen aud^, meli^e £eudE)fe er für fioDafer

mar. ^rig ^^^cobi begeugfe in meiferen Briefen, i>a^

er burd^ ©oef^ß ein gang neuer SQftenfd^ mürbe. „2Sie

5)u in mir mir!ft fo gemalfig!" „Sue ferner ©ufeö

unb ©ro^e0 an mir!" ^n ©oet^eß Dtamen fing er jcgt

an, einen p^ilofopl^ifd^en Dtoman in 35ricfen gu fc^reiben;

mit gmeiunbbrei^ig ^a^ven mürbe er (Sd^rifffteHer; eine

neue £eben0-2lusfid^f tat fid^ i^m auf.

Sie grö^fe S'emunberung aber brac^fe ber ^of-

meiffer unb (SdE)rifffteIIer Älcmens 2öerf^eß, ein greunb

ber 3acobi0, bem S)iif)£er unb SOHenfd^en ©oef^e enf-

gcgen. (£r !annfe aud^ fonft mand^c ft^önen ©eiffer,

E)atfe neuUd^ fünf ©funben bei ^lopftod! gugebrad^t

unb „einen eblen unb großen SQIann" an i^m gc-

funben; aber ileiner reid^fc an ©oef^e ^eran, mie er

nad^ einem 35efudEie in granffurf gegen grig ^Q'^o'^»

fc^märmfe:
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Sicfec ©oet^e ^at fic^ glci(f)fam über alle meine 2fbcalc

empotgeftf)tt>ungen, bie ic^ jemals t>on unmiffelBarem ®efüE)I

unb 2Inf(f)aun eines großen ©enius gefaßt f)atte. Dtoif) nie

^äff' ic^ bas ®efü^I bec 3"ngec ton @mmaus im ©öangelio

fo gut efegifieren unb mitempfinben fönnen, üon bem fic

fagfen: „Srannfc nic^f unfec Jperj in uns. als er mit uns

rebcfe?" Dltac^en n?ic i^n immec ju unferm Jperrn (S^ciftus,

unb laffen ©ie mic^ ben ßegfen feinet jünger feini @c
E)af fo üiel unb fo Dortceffliif) mit mir gefpro(f)en: QBorfe

bes etoigen ßebens, bie, fo long ic^ atme, meine ©laubens-

acfifcl fein foHen.

©oef^e fclbcc rooc nli^f in ©efa^r, fld^ für einen

neuen Dlteffias ober 2Ipoffel gu Ralfen; es E)äffe gar

nic^f ber forgenben SlidEe feines 25afer5 unb ber ernffen

QSorroürfe aus ^annoüer beburff, i^n gu bemüfigen.

233ie off Dergroeifclfe er an jld^ felber! 3""^ Raufen

^atfe er fid^ freilief) nie gerechnet, unb er fa^ beuftid^,

was iE)n Don anbern jungen DItännern unferfif)ieb; biefe

feine QSorgüge ober f)attzn etwas Unheimliches in jlc^.

5)ic 2Beife unb ©efc^toinbigfeif feines ©eelenfreibens

mar ^raff unb ©efa^r gugleic^. 2Sie ber j^reffer unb

©äufer ©peife unb ilranf in fid^ t»erfcf)Iingf, fo mar er

unmäßig unb unerfötflid^ im ©eiftigen, ä^nlid^. mie er

fi(f) feinen ©o!for ^au^t badete, unb roenn 2lnbere ge-

mäc^licE) Don ber (Sc^reibftube gur 2öeinftube manbetfen,

fo eilte unb rannte er groetflofc QS3>ege ba^in, mie roenn

ein ©türm iE)n burd^'s fieben jage. (Sin frieblic^es 35e-

^agen, ein [ieblic^cs '^E)ilifferglüd!, " ein marmer ^Ia§

neben einem fünften ^ausmüttercfien: o mie münfd^ens-

tDcrt finb ^iz\ 21ber iia er nun nic^t anbers gemacf)t

mar, fo mußte ®octf)e roo^I auf biefe anerfannten»

®üter Dergic^ten; unfer §eil muß aus unferem ange-
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borcnen 233»cfen ermad^fcn, ©oef^cs ^dl auß ©octl^e«

DJafttofigfeif, aus feinem 225eifgretfen unb 33ie[t)ecar6eifen.

(SIneö XaQ2S, fucj nadE)bem ÄIopftodEß 35efud^ IE)n

»or attec 2BcIf anerfannf unb ausgegefi^nct ^atte, fanb

er fid^ in einer 'ipoftfri^äfe. 35ergauf, bergab fu^r bcr

20agen, langfam, langfam mic ta& ©efö^rf eine» Jpau-

bererß, ber t>or allen ©Ingen feine ^fcrbe ftfionf. QS5eö-

l^alb ^öffc ber ^offillion aud^ eilen follcn? 2lber fein

gai^rgaft E)affe ein gang anbere« Sempo in feinem

Innern. (£0 mar gum 9?afenbmerben: ein ©oef^e unb

in biefem engen haften eingefperrf gu fein! ©oef^eß

Äräffe gu füE)Ien unb bod^ nur in bcm Sutane bom

gled^e ju fommen, h)ie es bem fiümmel auf bem Slodfe

pa^fc! Sod^ mar e0 nld^f aud^ unenblid^ !omift^?

33er!örperfe biefer p^Iegmafifd^e Äerl, bicfer DItann mlf

bem ^oft^orn, nit^f gerabegu ben 3ßi^''ß'^lQ"f' Q" ^ß"

mir aUc, aud^ bie ©rö^fcn, gebunben fmb? ^affc

©oef^e nidE)f felber für bie ©off^elf neben bem Stamen

„©d^idffal" aud^ ben gmeifcn: «3^^^" gefunben? ©prad^

nid^f fein '?)romef^eu0 t>on ber „2(IImad^figen S^i^"' ^ic

fein ^err fei unb ber ©ötfer ^crr? 2l[fo mu^fc ^eufe

unb jegf ber ©d^mager ^oftittion gerabegu alö bic 33er-

!örperung ber ©oftE)eif üereJ)rf merben: man !onnfe i^n

©(^mager ©Ejronoö faufcn!

Srogbem burffe man nad^ alfem ©ebraudE) iE)n

fd^elfen unb antreiben. ®r mar es jo gemö^nf. Unb

er E)äffc bod^ menigftenö auf ebenen ober faHenben

©fragen ein menig eilen !önnen.

©pube bld^, e^ronoöl

gorf ben taffelnbcn XtotÜ

Seegab gleitet ber 2öcgl
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(Sfieß (S(f)tDinbeIn jögccf

DItic üoc bic ©ticne befn Räubern.

gcifc^, ben E)olpernben

<Stod, SBurgeln. ©teinc. ben Xtott

dta^d) ins £eben £)ineinl

^a. f mörc ®oßtf)e gefaEjcen, tücnn et bic ^eiffc^e

über bic ®äulc bec ^eit E)äffe fc^roingen bürfen. 2l6ßc

©off (5^rono5 gucffe bie 2lc^j'e[n unb beufefc auf ben

neuen §üget, bec [id^ öoc iE)nen erf)o6.

9tun, fif)on toicbet?

©en crafmenbcn (Si^cfff

DHü^fam S^ccg hinauf?

2tuf benni m6)t frage benni

©fcebenb unb ^offenb anl

9tun, man fie^f fit^ ft^IteBlii^ oben, unb ta& ®c-

rei(f)fe IoE)nf bie ©ebulbprobe. 255clc^e ßabung ift bic

2lu0fid^f Dom 35erge!

233!cif. ^od), l^errlic^ bec 3511(5

Dringe ins £cben t)inein,

Q3oni ©ebürg jum ©ebürgl

tlbec ber etoige ®eift,

Steigen ßebens a^nbeeott . .

.

2(uf bic ®rbe ^inab, gu ©off hinauf gu feigen!

2lbec bec göfflid^e ©cfjmagec oeclangfe nac^ einem

©lafe 33iec.

©eifteärfs, bes Ubecbac^ß ©d^affen

3iet)f bid^ an?

Unb bec griftf)ung ücr^cigenbe 35[lif

2tuf bec (Seemeile bes Dltöbc^ens ba?

Cabe bicf)! Oltic auc^. dRäbö^cn.

Siefen fif)äumenben XcunE

Unb ben fteunblic^en ©efunb^eifsblicEI
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©ann aber, nad^ bem 35crtt)cllcn, ift boppcite (Site

nöfig. 2S5ie Burg ift bas ßcben unb loieDicI gu funi 3ft

baß fieben !urg? D, mani^er Sltcnfd^en ©afein roiH

gar nid^f gu ®nbe ge^n! 2Bie (SdEineifen !rißd^en 33iclß

ba^in. Unb 2(nberß, roenn fie nori^ in i^rer 3"9ßnb

!räffig genug außfi^aufen unb baE)in fd^riffen, fo merben

flß mit ben 3iO^"n immer !caffIofer, gebred^IidE)cr, er-

bärmlid^er, frümmcrE)affer unb fc^IieBIid^ gefpcnftifd^-

läc^crlid^. Dltu^fe aud^ ©oef^e biefen Höglid^en Qlus-

gang fürdE)fen? D nein! 3^n mirb feine unbänbige

ßebenßftamme fc^neH üerge^ren! ^a, fo fei es: ffar!

gelebt unb batb am S'^'^^'-

216 bann! Sdfc^er ^Inab!

©ic^, bic ©onne fmft!

©^ fle Tinff, e^ mlc^ fagf,

©reifen im Dltoore, 3(te6elbuff,

©nfja'^nfe Äicfecn fcEjnatfecn

Unb bas fd^locfecnbc ©ebein.

Xrunfnen, t>om legfcn ©fra^I

dtei^' mid^, ein Seuermeer

DItit im fd^äumenben 2lug'

Dltid^ ©eblenbefen, Saumeinben

3n ber §öllc nödEjflid^eß Xor!

^ötte? (Sin ©d^redfenßmorf! Sticht für ®oefE)e.

über ben biefer Seit bes S^riftcnfumß, ber mit ben

2Sorfen DJeue. 35u^c, ©ünbenüergebung. ©ünbenbeffra-

fung. emige 25erbammni0 umfd^rieben n?irb, fdE)on längft

feine Dltad^f me^r ^affc. ^reilid^ gibt es eine ^öUe,

bie un0 alte ermarfef, loenn unfer ©rbengemanb oon

uns föttf. ©ic 2ttten l^aben fiif) bieg Sofenreid^ au0-

gematt bie ©enfer unb ©id^ter ber ©ried^en, 3^uben,

©eutfd^en, ^lorblänber. ^cfaiac fprid^f eine feierliche
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diete gu einem ffolgcn Äonig oon 35a6cl, bcr bec ©rö^fc

roar auf ©eben unb ben bod) fc^Iie^Iic^ nuif) bas ©c^iif •

fal £)ina6marf in ben 21bgrunb. 21[s biefec 9?iefe ftürjfc,

afmefen aUc kleinen, auf bie er gebrütff ^affe, befreit auf.

Dtun tu^cf boi^ aUe 2BeIf unb ift ftittc unb jaud^jef

fro^Iii^. 2Iutf) freuen fidb ble Sannen übet bir unb bie

3cbctn auf bem CiBanon: „QS5eiI bu liegft, fommf Dtiemanb

herauf, ber uns ab^auel"

Sie §61Ie brunfen ccjiffecfe t>ot bir, ba bu i^c entgegen

fameft. ®ie crrtjecff bir bie Xoten, alle Socfe ber 2ÖeIt.

unb ^ei^f alle Könige ber Reiben con iE)ren ©füllen auf-

ftct)en, ba^ Siefelbigen alle um einanber reben unb fagen:

„T)u bift auc^ gefifjlagen, gleid^ wie mir, unb get)et bir tt>ie

uns. ©eine '^caii)t ift f)erunter in bie ^ötte gefaE)ren, famt

bem Stange beiner iparfen. Oltotten werben bein ^ette fein

unb 2Öürmer beine Secfe. 2Bie bift bu Dom ^immel ge-

faden, bu fc^oner Oltorgenftern?"

D, ®oetE)e las ©a5 anbers, als ber alte 3"^ßn-

prop^et es meinte. 235ar jener Äönig Don ©abcl tiefer

geftürgt als bie 2Inbßrn, fo l^aüe er boc^ fein Ceben in

E)ö^erem, raf(f)erem ^iuQS gelebt: mic ein 2Ib[er über

ben ©pagen. (So E)attc er bo(^ geleuchtet toic ein

Dltorgenffern. ©o erE)oben fic^ bocf) auc^ in ber ^ollc

nod) aUe Könige ber Reiben, als er gu iE)nen ^erabfanf,

unb füf)lten immer nodE), ba§ er ein ©röterer mar als ftc.

2(uc^ in ben alten norbifc^en ßiebern, mit benen

fii^ Berber bcf(f)äftigte, gab es ein ö^nl'cE)^^ Silb: als

Ä^onig ^aEo jur Ceic^c tt)arb.

M^ermobec unb Scaga", fprad^ Dbin, „gc^t bem S'onfg

entgegen! (gs fommt ein S'onig, ein ipelb im 9?u^mc, ju

unfrer ^att!"

Sie @6tter aQe roiUfommcn i^n Riegen, ben guten

Ä'önig, unb ftonben auf.
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©00 l^ei^f ein tüürblges ®nbe! ^üc ben ©ro^en,

für einen j^euecgeift mie ©oef^e. Unb fo malfc er es

jltf) aus, als ber ^oftlHion enblld^ in bas ©fabffor ein-

fuE)r, alä bie ^ferbc rafc^er baE)in liefen unb fidE) felber

freufen über ben ßörm, ben fie auf bem 'Pftafter ber

(Statt, gmifcf)en ben ^oE)en Käufern mad^fen, Stun

blies ber (Scf)tDager fröE)Iid^ in fein ^orn, unb ber

ga^rgaft jubelte i^m gu:

Sßnc. ©(f)tt)agec. beln Jporn!

Kafflc ben fdE)attcnben Xtab,

S5a§ bec DcEus t3ernei)me: (Sin gütft fommfl

©runfen oon f^ren ©igen

©id^ bic ®ett)altigen lüffcn!
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aOtaric 2Irouef (1694 bis

1778) 6. 23. 30. 145.

240.

2S5eenif, 3an (1640—1719)
335.

2Ben(f, ^elfriif) Slcrn^atb

(1739—1803) 31.

2Dertbes, Riemens (1748
bis 1817) 356. 357.

2Det)ganb. S^riftian grieb-

ric^ 263. 344. 345,

2Bieb.Dteutt>ieb, ®raf
ßbriftian ßubroig (geft.

1791) 319.

2Dieb-2lteun3icb, ©rafin
319.

223 i e I*a n b , (Sbciftopt) DItarfin

(1733-1813) 6. 30. 53 54.

117. 140. 182—189. 206.

209. 212. 221. 223. 224.

251. 252. 268—277. 279.

308. 333. 339.

2Ö i l m a n n ß , 223il^clm (1842

geb.) 182.

2Bolff, eugcn 102.

2Bürftemberg, Äönig gr.

2Bilbelm ÄatI (reg. 1803

bis 1816) 24.

Xenop^on (434—355) 20.

98. 185.

24



370 Ocltenjeigcc

?)oung, ©birarb (1687 bis

1765) 51.

ü. Sieglet, ßuifc (1750 bis

1814) 49—52. 58—62. 171.

SiiTimecmann, 3o^. ®eorg
(1728—95) 181.

ö.3in3enboL-ff, @caf S^tifo-

laus ßubtDlg (1700—60)
218.

2. Otte

2tac^cn 337.

2£nbernac^ 322.

2l6bac& 74. 104. 105. 109.

114.

3?afel 281.

SBenborf 318.

Siensbecg 334.

Seclin 26. 240—242.
35onn 322.

©raunfels 112.

©acmftabf 28. 30. 31. 65.

133—135. 158. 174. 175.

284. iS. 38. 49.

©leg 74.

©üffelborf 201. 322—326.
». 323.

e^tenbrcifftein 115. 116.

317. 318. 338. 35. 116.

e l b c c f c l b 326—330. S. 328.

ems 74. 301—303. 310 bis

314. 338. S.302.

^tanifutt 1. 2. 21.27.33.
34. ». 1. 48. 120. 228.
n@. 118. n®. 119.

griebberg 128.

©arben^cim 74. 80. 106.

109. 114. 212. 35.80.

®ie&cn 74. 105—107.
35. 106.

@otf)a 194. 195.

©Öftingen 355.

Jpomburg 56. 65. 128. 158.

S. 57.

Äaclscu^e 283. 284. 354.
355.

Noblen ä 109.112.115.317.
®. 116.

Volmac 281. 282.

Äßln 112. 322. 335—337.
35. n(5.337.

ßa^necE 315. 316. ^.316.
ßabnfabrt 3U—317.

Ea^nftein 317.

2imbucg 74.

aaiann^eim 133.

SQItarburg 74.

Dlaffau 300.

ateun)ieb319—321. S5.318.

£)ppenl^cim 295.

^cmpelforf f. Süf[cIborf.

dt^einfa^tt 317—324.

(Bä)tvalbad^ 299. 300.

(Speyer 68.

(Sfco^burg 130. 282.

i£al-@£)ienbreifftein 115
bis 118. 317. 318. 338.
Sf. 116.



Drfc unb ©ad^en 371

35aIIenbac 318.

23oIperfst)aufen 81. 82.

122. 35.81.

233eimac 188. 308.

2Beölat 67ff. 89-91. 123.

126—128. 156. 202. ^.68.
71. 73. 83. 127.

2Sies6aben 295.

333ocm0 295,

3üric^ 285.

3. (Barett

2IbeI, ©fanbesborurfeile 61,

65, 67, 89, 90, 258. 259.

268.

ainfifc q3Iaffi! 133.

2Inf!fc ©foffe: f. ^'Pcome-

ftjcus', ,3uliu0 ßaefar',

,®öttet, gelben unb 2Bie-

lanb'.

2Intifc Ubcrrcfiß 44—47.
21 n f i! ß 233 e l f 185—189. 336.

QLntoa Ifsbcruf unb
Dicct)fstüiffGnfif)aff 1.2.

11. 16. 22. 23. 31—36. 88.

155. 167. 211. 212.

Qltbeit 10. 87. 88. 96, 156,

237.

2Iufflärung f. 'PEjilofop'^ie.

2Iusfe^en unb ^leibung
2, 207, 322.

35abe!uc 338.

Saufunft 74, 130. 335,

Silbcnbe Äunft 131. 287,

f. 3eict)nen, ©üret, Dlapl^ael.

q3laftif. Saufunft.
©ilberfammlung289.324.

(S^acaffcrjugc unb
©eclenj^uftänbe 21. 22.

40. 86—88. 98. 114. 153.

170—174, 212. 225. 269,

271. 330, 339. 350. 357.

e^cinie 293.

^eflamfcren, 25orIefcn,
(Scjöblen 39. 48. 154.

155, 322. 336.

Seuffcbe ©cfc^ld^fe
f,

,®ö%'.

Seutfd)e ©agen 18. 80.

158. 224.

Seutfc^e ©prad^c 2. 3.

55. 88. 192—195, 241. 242.
275. 291. 354.

Seuffc^es üieiti). üteid^S'
tammetgeric^f 67—70,

88-90.
Seutf(f)e0 33o[! 24.

©euff(i)tum 129ff. 192,

220.

S)icf)fen. eigenes 9. 12, 13,

96. 262.

Sid^fec unb ^uBÜfum
10. 19. 130. 135—139. 155.

156. 213. 278—280. 313,

337.

Sicbffunft. S^corie 4—6.
232. 354.

'Dtama, X^eorie 6. 9. 10,

©ulbfam!eif f. ßibccalifäf.

©israuf 226—228,
(gmpfinbfamfcif 49—65.
158—160. 238. 256. 339.

©nglifc^G ©pcactie. Äul-
fuc unb £ifecatur 23.

29. 55.

©rjie^ungstoefcn 303 bis

308.

(gfbif 12, 26. 27. 51, 87,

88. 91, 125. 163. 165, 167

big 170, 180. 185—187,
234—236.

f. ©clbftmorb.

24*



372 ©effenjelger

(?aniinc 80. 81.

gotfleben nad^ bcmS^obe
26. 110. 111. 148. 172.

173. 200. 360—362.
grangofifcfje (Sptaä)t,
Äultuc unb ßiferafur,
gcanjöfeln 6. 9. 29. 30.

55. 77. 78. 220. 242.

greunbfc^aff unb £le6c
gu 3Qftäbif)en unb
grauen 49—53. 56. 58
bis 66. 82 ff. 92. 93. 100.

101. 120. 151. 154. 155.

172. 173. 201. 231. 232.

254. 256. 315. 318. 351.

352.

greunbfd^off unb ßicbc
iu Oltännecn 26. 56. 86.

141—144. 150. 153. 203
biß 206, 240. 278. 326.

337—339.

®älif(f)e ßiferafur 8.

®ciftli(f)er ©fanb 24. 25.

145. 167.

©enicbcgriff, -glaube,
-mefen 2—4. 12. 41. 98.

132. 140. 145. 156. 157.

178. 197. 253. 254. 256 ff.

332. 350. 354.

©cfclligfcif 90. 91. 150.

154. 174.

©efunbl^eif, gciftige unb
föcperlic^e 173.211.260.
284.

©otifc^c^unfl 130.
f. Sau-

!unft.

©ricd^ifd^c ©prad^c,
Äulfur, Clferatur 98.

183—187. 248. 312.

Jpelbcnt»cre!)rung 5. 8.

10. 20. 21.

§umor 169.

3(f allen f. ^rcnfano.

3 üben 70. 93. 295,

Äaf^oIÜen 116. 230. 231.
341. 342.

Äinbcr, Umgang mif ifincn

85. 86. 113. 115. 151.

Äird^en unb ©effcn
f. af^eligion.

körperliche Übungen 40
bis 42. 47. 355. f.eislauf.

Xangen, 2Banbern.
Ärifi! 27—30. 135—142.

153, 187—189. 219—224.
f. .gran!f, ®elct)rfc 21n-

geigen',

Äunf^ f. Dltalerei, 3eic^nen,

q3Iaftif. 2fnfife, ®cnie,

ßiberalifäf 12, 147. 169.

180. 186. 218. 235. 270,
319.

Ciebe, Sreue, Unfrcuc
17. 18. 43. 90. 91. 94 bis

96. 102. 134. 150. 153.

258. 265. 266.

Sita lerei f.S^ilbcrfanitnlung.

Seidenen, Dtabieren.

DKebigin. f. Äörperl. Übun-
gen. 3abc -2£ufent^alf.

2Bunber.
D3leifterfc|aff 88. 89.

9Itorgcnlänbifdt)e ©agen
155.

DTtufif, eigenes (Spielen

154. 188. 217. 230. f. Dper.

9lafur, 3tafur8ulfus 6. 43
bis 47. 50. 63. 177—181.
196.

Dtafurtt)iffcnfd^affen 29.

f. (S^emie,

Dtorbifc^e ®cbiif)fc 154.

f, aucfc) öffian.



(Sad^cn unb 2Bcrfe 373

£?pcc unb ©Ingfpiel 188.

212. 225.

^^flofop^ic. aiufflärung
26. 145. 258.

'P^r)fiognomiE 213—219.
244. 281. 293. 294. 306.

307.

"Plafti! 133.

'Politifc^cs 168. 169. 206.

340. 341.

q3fc)c^o[ogifc&cs 218. 219.

235. 236. 238. 243. 244.

246. 265. 267.
f. S^acaffer-

jüge, @enteti>efen.

^lablcrcn 134. 135.

Stauchen 306. 314. 338.

Dicc^tetDiffenfc^aff f. 2tn-

icattßberuf.

DieUgion, S^ibel, 2E)eo-
logie. Äirc^en 17. 24.

25. 52. 86. 87. 144—150.
158. 159—165. 196—200.
214—219. 244—250. 285
big 288. 304. 307. 310.

319. 321. 332. 341—343.
dtomane,

f. Oiic^arbfon,

Dioufyeau, ©op^ie Ca
dtof^e. 2Bectt)crs ßelben.

(Sa fiten 140—144, 158 bis

160. 177—189. 250-252.
275. 276.

©c^aufpiel 96. 97. 195.

220. 240—243.

©(^ulcn, f. ©rsie^ungs-
toefcn.

©elbftmotb 122—127. 234
bis 236. 260—263.

(Scclcntoanbecun g.f.gorf-

leben nac^ bem Sobe.
® celenjuftänbc, f. ®^a-

rahergügc.

©ojiales 24. 269. 303.

Xans 82. 269.

Xt)catec f. (3(f)aufpie[ unb
Dper.

X^eologic f. 3lc[igion.

Unlberflfäfen 105—107.

^Jolföllcbcr 7. 8.

Q3oIfßtt)o^Ifabt£spfIcgc
23—25. 145. 305.

2[Öanbcrungen 40. 41.44.
115.

2BeibIiif)cs ©efd^fei^f 17.

18. 90. 91. 93—96. 113.

134. 135. 223. 276.

2Bci^nac£){sfGft 150. 153.

2ßcin 150. 300. 321. 338.

3Biffcnfc^aff 4. 216. 293.

2BoMtäfigfeif 254.

2Bunbcr 287. 288. 341 bis

343.

3 c l c^ n e n . eigenes 122—127.
133—135. 151. 156. 208.

237. 257.

4. 2Ber£e

Dramaf ifc^cö

Gacfac 10. 165. 263. 295.
GloDigo 264—268. 273.

280. 344. 35. 344.

©ctoin unb (SImire 225.
263. 322.

gaftnad^fßfpiel t>om
'^atet ^tev) 161.

gauft 165. 224. 263. 357.

®Dttcc,,^elbenunb2Bie-
l a n b 182-189. 252. 268-275.



374 (Scifenjcfger

®Dg ü. ^erlicfiingcn 10
bis 19. 40. 47. 75. 78. 96.

97. 165—171. 174. 175.

190—196. 204. 205—207.
219—224. 239—243. 265.
270—275. S. 191.

3a^cmacffsfcftgu^Iun-
berstücilern 157—160.
213.

SßS ÄünfHers @rbe-
tD allen 213. 318. 319.

dlta^omet 161—165. 263.

'^Prolog gu ben Dteueften
Dffen6arungen@otfe0
248—250.

'P r m e f ^ e u 196—200. 263.
@aft)coß 177—181. 275.

(Boivates 20. 21. 98. 165.

SasUnglürfber^acobiß
142—144. 275. 276.

©pifd^cs

©er ctDige 3iube 225.

295—299.
Sie ßeiben bes jungen

2öcrfE)cr0 225. 232 bis

239. 256—263. 277—279.
291. 300. 312. 313. 345
bis 351. 35. 345.

£9clfdE)C0, fleinc ©cbid^fe.

©a ^att' idi einen S'crl
gu ©oft: Otegenfenf 138.

©in jäcflitf) iugenblict)er
Äummec 42. 43.

®0 f)att' ein Änab eine
Xaube: ©iteffanf unb
Ädfüec 137.

@0 ift fo oiel .^eimiücE)
in ber 2Be[f 314.

©0 tt)ac ein Single fcctf)

genung: Ser untreue

Änobe 336.

@0 rt)ac ein Äonig in

S^ule: ©et Äönig in

X^ule 336.

©off fegne bidE), junge
grau: See QBanbret 44
bis 47.

$icc finb föic bet^
fammelf: Ergo bibamus
321.

^01^ auf bem alten
Xurme ftcJ)f: ©eiftes-

gru§ 315.

OltorgennebcL fifla:^)«-
ger0 DItorgenlieb 66.

(Saca^ foc£)t' unferm
§errc©off: 2£n §ofrätin
Äömpf 317.

©ebt ben gelfenquell:
Dlta^omet0 ©efang 162.

163.

©pute bid^, (5^rono0:
2tn . ©cbtüager ®£)rono0
358—362.

Xeilen fann idE) eud^
nidbf biefer ©eele ®e-
fü£)r 163.

Unb wie nad^ @mmau0
318.

Un0 gaben bie ©öfter:
(Signum 59-61.

Q3eildben bring' idb ge-
tragen: gelsmei^C'Qefang
63. 65. 99. 100.

233as bu bem ^ublifum
gefugt: Der 2[BeIt £ot)n

139.



Zöerfe 375

2S5en bu nic^f oecläffefl:
2öanbcret0 (Sfurmlieb 41,

42.

3it>if(^cn ßaeafec unb
Safeboto: Sinec ju Äo-
brenj 311. 312.

2£uffä§e unb ^lug^dgtiften

35tief beß q3aftorß ju ***

144—148. 155. 205. 217
biß 219.

gcanffurfer ©cle^rfe
2tn3cigen, dRitatbeit 27
biß 31. 75. 76. 93—96.
101. 139—143.

über T)aß, was man ift

308. 313.

33on beuffc{)ec Soufunft
129—133. 153. 155. S. 120.

3tt>o rDi(i)tige . . , bi-

blifc^egra gen 148—150.
155. 205.



2(nbei:e95üd^ei:öonDr.223iI^eIm95obe,
öfc im g[eii^en QScrlage crfd^ißncn:
DODnnnonaoaDooooooanooooaDoooooooQooaanooononoDooooDDDDononnoooDanDDaooo

(1749—1771)/ 471 Seiten mit iaklt.'UbbUb. 3n
fatb. ^app6. DH 16.—, in fdjönem ©ansleinenb. 31t 21.—

©l^acloffe t).Stein / 24.6.30 saufenb.

725 ©eifen mit bieten aiSbilb. 3n me^cfacb. ©afbleinen-
banb OK 48.—, in ®anä(einen-®efd)entbanb SQlt 56.—

See 233eimanfc^e92lufen^of
20.6.25 Saufenb. 512 Seiten mit jabic. atbb. 3n forb.
qjappb. 03135.-. in fif)önem Oanal.-Oefc^enEb. 91148,-

Äact 2(uguft t>on SBeimac /
^UQtnb\af)Ve / 2. aiuft. 382 Seiten mit 30&I-

rei4)en atbbilbunoen. 3n facbigem ^appbanb SUt 20,—

©Oef^eÖ ©Ol^n /4.b.6Iauf. 420Seiten

mit 16 aSilbnifTen. ^n facblßem q)appbanb OIT 14.—,
in ©anafeinen - (Sefdjenfbanb 31128.-

©ic (Sc^iiffalß bßc g^dcbccife
35rion »or unb nac^ i^rem Sobe
216 Seiten mit 7 2Ibb. 3n ^übfc^em q3appbanb 31t 19.—

®oetl^eö £e5enö£unft /2i.b 25iouf
308 Seit. 3Hit j)ie(. atbb. 3n Ifeübfc^em "Pappb. 91t 17,50

©oef^eö ßeSen im ©arten am
^tBtXt /31.b.36.Saufenb, 375 Seifen mit Biet. 5t66.

3n t)ü6fif). qpapp6. 31t 27,50. in rei*. ®an3leinen6. 31t 38.—

©ic Xontun^i in ®OBt^eö ßeben
3. u.4.Xaufenb. Swel 35änbe. 700Seiten mit la^'reicfjen
35itbectafetn u.Sltufitftürfen. 3n f)übft6 q3appb.3n22,—

DDoOQOQQooooDaaoQoogjQULiDnnntjoppPODpnnpp t3PPCDQQooooDponopnooPDOnnofTinno
(gtnft Sleßfcieb OTWtec unb ©o&n, Suc(jbrucfecel ®.m.6.$.. SeclinSQB68
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